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unb anbere beftnnlid)e Stählungen?

,,3Belcb’ feltfamer STitel!"

6d fagt toobl feber, bcr bicfes 93u<h

3um erften SOlalc in bie £anb nimmt.

®ann blättert er fcbnell bie Seiten

burcb-

„3lba! ßuftige unb ernfte Sier-

gefcbicbten finb es alfo!"

©etoiß, lieber ßefer, bu follft in

biefem 33ucb Äunbe erbalten über
bas gebeimnisoolle ßeben in ber 3Tier=

toelt. 2lber nicht nur bas! $)u follft

auch geroiffe e n f cb e n fennen-

lernen! SDtenfc^en, bie

faul finb tote bie ©robnen,
unoerfebämt wie ber Äudud,
feige toie bie f>pänen,

fcblau toie bas Chamäleon,
gefräßig toie bie fpeufebreden,

blutburftig wie bie SBanjen,

frecb toie bie Sperlinge,

nieberträebtig toie ber ^ubelmops-
badelpinfcber,

falfcb tote bie Schlangen,

übel toie ber Sanbtourm,

gefährlich toie bie Rillen.

tDiefes 23uch, erftmalig in feiner

2trt, ift oor allem für unfere Ougenb
beftimmt. Sie foll ihre greube baran
haben unb gletchaeitig babei lernen. Ss
foll aber auch ben Srtoachfenen bie

Söabrbett fünben über ben SBeltfeinb— ben 3uben!
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£tef>er £efer!

Sas 33ucb, bas Su eben aufgefebtagen f>aft, bietet Sir

bunte Staublungen aus bem gebeimntsoollen Reiche bet Siete.

3tber Su fotlft nicht nur Siete beobachten, fonbern auch getoiffe

9)tenfcben. Su fotlft an biefem 33ucbe Seinen 6pafj

haben, unb gteichaeitfg babei lernen.

„Unb wer finb nun biefe Siete unb SÖtenfcben?" fo fragft

Su, lieber ßefer.

S'tut ©ebutb! Sas 33ucb toitb Seine gtage beantworten.

Set ^Öetfaffer.



(£s mirb Abenb. Sangfam fenft fid) bie 6onne im Aßeften.

Auf bcm Bauernhöfe mirb es füll. 9tur bie dienen finb nod)

fleißig. 6ie fliegen non Blume Blume unb fammeln füfeen

fmnig unb gelben Blütenftaub.

Api, bie Heine Arbeitsbiene, lef>rt eben jurütf. 6cbnetl

friert fie burcb bas gluglod) hinein in ben Bienenfaften. Ön

bie Aßaben füllt fie bann all ben §>onig, ben fie in tmtyeooller

Arbeit gefammelt B>at.

Sieben if>r frabbclt ihre Arbeitsfamerabin SDMi. 6ie ift

fonft ein luftiges Sterben unb lacht ben ganzen Jag. Aber

beute b^t fie fd)led)te Saune. Aßütenb fcbielt fie mit ihren grofeen

Augen hinauf ju ben Aöaben in ber oberen (£de. J)ort fißen

Diele dienen, bie oiel größer unb oicl bider finb als Api unb

SRelli. ünb biefe dienen arbeiten gar nichts. 6ie fönnen nur

eines: freffen, freffen unb {reffen!

2MIt befommt Jränen in ihre Augen.
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„5ld)t SBochen lang f>ab* ich mich non früh bis nachts ge*

plagt. Söaben hab’ ich faft gana allein mit |>onig gefüllt,

bamit mit auch im hinter etmas haben. Unb nun fotnmen biefe

biden “öurfchen unb fteffen alles mieber auf!"

©ie Heine 2lpt bat ihrer greunbin aufmerffam augehört.

,,©u meinft mohl bie ©rohnen ba oben? 3Icb, bas finb hoch

gana barmlofe ©ierchen! Unb fie feben mirflicb brollig aus! ©ie

finb fo bid unb unbeholfen. 3d) muß immer lachen, menn ich

bie ©rohnen fehe. 6ie finb hoch mirflicb pußig!"

SJMi mirb 3ornig.

„‘•pufeig? ‘’Pußig? So ein Unfinn! 5öeißt bu benn nicht,

melcbe ©efahr bie Drohnen für unfer ganaes 93ienenoolf be*

beuten?"

2tpi fd>üttelt ben Äopf.

„9lein! 5lber bitte erflär’ mir bas hoch einmal!"

9Mli ftreichelt mit ihren 93ein<hen ein paarmal über ben

ftopf. Unb bann eraählt fie:

„Sllfo paß auf! 5öir dienen finb ein fleißiges 93olf. Unfer

ganaes Sehen lang fennen mir nichts anberes als bie Slrbeit.

^aum fteigt bie Sonne empor, fo finb mir fdmn mach unb

gehen auf bie Suche nach fmnig unb 55lütenftaub. (Erft am

$tbenb ruhen mir aus. 3öir müffen fo fleißig fein, bamit mir

oorforgen fönnen für ben hinter, mo es feine Blüten unb

feine Blumen gibt. 'SQßxr müffen fo fleißig fein, bamit unfere

^inber etmas au effen haben. 3Bir müffen fo fleißig fein, bamit

unfer 'SBolf erhalten bleibt. 33erftehft bu bas?"

©ie Heine 3Ipi nidt.

„Natürlich! 2lber mas hat bas mit ben ©rohnen au tun?"

„SKur langfam", fagt SWelli, „t<h mill bir bas gleich er*

Hären. ©ie Drohnen finb auch dienen, ähnlich mie mir. 3lber
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fie nüßen unferem 5Solfe nichts, fonbern fie fchaben ihm nur. Sie

arbeiten nichts. Sie faulenaen ben ganaen Sag. ©as einige,

mas fie tun, ift: freffen! 3a, freffen! Sie nehmen uns all bas

mieber meg, mas mir für uns, für unfer 33oIf unb für unfere

Äinber gefd>affen haben. Sie machen uns arm unb finb oben*

bretn noch maßlos frech. Ccrft geftern hat mich eine Drohne fo

tn ben £etb geftoßen, baß ich tief hinunterfiel unb mir beinahe

ein 33eind)en gebrochen hätte. 60 finb bie ©rohnen! Sie ar*

beiten nichts unb leben hoch. Sie fchaffen feine SBerte unb er*

halten fid) burch bie Slrbeit anberer. 6ie plünbern uns aus. Crs

ift ihnen gana gleichgültig, ob mir im hinter hungern ober ob

unfere JÜinber fterben müffen. ©ie £>auptfa<he ift, baß es ihnen

gut geht! ©ie £auptfa<he ift, baß fie ihren biden 93aud> ooll*

freffen fönnen. 5lpi, merfe bir ben Spruch: ©ie ©rohnen finb

unfer Unglüd!"

©ie Heine 2lpi ift gana nad;benflid) geroorben. Sange fagt

fie fein Sffiort. ©ann aber nidt fie bebädjtig mit bem Hopfe

unb fpricht:

„3eßt oerftehe ich bich! ©u haft recht! ©ie ©rohnen finb

unfer Unglüd! $lber fag’ einmal, miffen bas bie anberen 53ienen

auch?"

SDtelli ereifert fi<h-

„Stein! 6ie miffen es eben nicht, ©ie meiften glauben noch

baran, baß bie ©rohnen harmlos mären. Sie glauben noch

baran, baß bie ©rohnen feinem etmas auleibe tun fönnten.

©erabe beshalb müffen mir unfer 53ienenoolf aufflären. 3ebe

einaelne 53iene muß es miffen, mas bie ©rohnengefahr für uns

bebeutet. ©ann aber müffen mir bie ©rohnen rüdfichtslos oer*

nichten. ©enn menn mir fie nicht oernichten, bann oernichten

fie uns unb unfere Hinber!"
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Api ift gana begeiftert.

„3awohI! B3ir muffen bas ganae Bienenoolf aufflären.

BMr muffen alle 5?amcraben auftufen aum Kampfe gegen

ben Bolfsfeinb. 3d? oerfpred)e bir, baft auch ich babei mithclfen

werbe. 3d) werbe alle Bienen, bie ich fenne, oor ben (Drohnen

warnen. 3d) werbe ihnen bie 5ßabrf)eit fünben. 3d) werbe ihnen

lags bei ber Arbeit unb nachts bei ber Buhe immer wieber

aurufen:

„Bienen! (Erhebt euch flogen bie (Drohnen, ehe es ju fpät

ift! (Erlöfen wir uns non ber (Drohnenplage, bann erlöfen wir

unfer Bienenoolt!"

Bieraehn Sage finb feit biefer 3cit oergangen. Api unb SBelli

haben bas Bienenoolt aufgeflärt. 3ucrft wollten bie Bienen

baoon ntd)ts wiffen. ilnb als bie Drohnen erfuhren, baft fie

burd)fd)aut waren, ba hetjten fie anbere Bienen gegen Api unb

SOlelli auf. Aber bie beiben tieften fid) ni<$t einfd)üd)tern. überall,

wo fie hinfamen, fprachen fie über bie (Drohnengefahr. Balb

waren es jehn anbere dienen, bie ihnen glaubten unb bie

(Drohnen haßten, “Dann waren es hunbert — bann fünfhunbert

— bann taufenb unb noch mehr.

3n einer Bad)t aber, ba erhob fich bas oon ben (Drohnen

gepeinigte Bienenoolt. (Der ganae lüorb war in heller Auf-

regung. überall rannten (Bienen umher unb riefen:

„Alarm! (Die 6d)lad)t gegen bie (Drohnen beginnt! fünaus

mit ben Sobfeinben unferes Boltes!"

(Die (Drohnen, bie bisher fo fred) gewefen waren, rüdten

nun eng aufammen unb machten bie fdjeinhetligften ©efidjter.

6ie taten, als ob fie bie beften Stere auf ©ottes (Erbboben
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wären. 6ie bettelten um SBitleib. 3m ftillen aber bauten

fie fid):

„Ba, wartet nur, wenn wieber Bube ift! (Dann freffen wir

euch gana auf!"

(Die “Bienen aber Heften fid) nicht mehr betören. Auf ben

Befehl Btellis ftüraten fie unter gübrung oon Api auf bie

(Drohnenbanbe. ©in furchtbarer Hampf begann. (Die (Drohnen

würben befiegt. 6ie würben getötet ober fortgejagt. Bicbt eine

oon ihnen blieb im Bienenforb.

Am nächften SBorgen aber ging bie 6onne befonbers h^H

auf. Aus bem befreiten Äorb ertönte bas (Danfeslieb bes glücf-

lid)en Bienenooltes. Unb gleichartig brang eine oielbunbert-

ftimmtge Bitte aum fnmmel:

Bor Bolfsoernichtern, Bäubern, (Drohnen,

Btög’ft immer bu bein Bolf oerfchonen!

(Drohnen gibt es nicht

nur bei ben Bienen, (Drohnen

gibt es auch bei ben SBen-

fchen. (Es finb bie 3u=

ben!

3n jebem Bolfe leben

SBillionen oon Arbeitern,

Bauern, Beamten unb fo

weiter. 6ie fchaffen fleißig

wie bie Bienen. (Der Arbeiter

geht Sag für Sag in bie ga=

brif. (Die Arbeit ift fdhwer.

Aber er tut fie gerne. (Er

weift, bafj biefe Blühe nun
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einmal notwenbig ift, bamit unfer 55oIf hefteten fann. Oer

Bauer fd>afft fein ganses ßeben lang, um bem Boben bas absu=

gewinnen, was bas Ak>lf braucht: bas tägliche Brot! Unb eben-

fo fleißig ift ber Beamte, ift ber ABerftätige. ©ie alle finb

„Arbeitsbienen!" 6ic forgen für bas gefamte Bolf. Ohne ben

Arbeiter fönnte ber 'Bauer nicht leben, unb ohne ben Bauern

nicht ber Arbeiter, ©äbe es feine ©chufter, bann hätten fowohl

ber Arbeiter als auch ber Bauer feine ©cfmhe. Unb gäbe es

feine ©eiehrten unb feine ©rfinber, wer würbe bann bie ABif-

fenfchaften pflegen unb bie SRafcbinen bauen? Alle finb fie auf=

einanber angewiefen, ganj gleich, ob Arbeiter ber ©time ober

Arbeiter ber gauft.

inmitten biefer fleißigen AJlenfdjen aber wohnen in ben

Bölfern ber ©rbe bie „Orohnen". Unb wer finb biefe Orohnen?

© s finb bie 3 u b e n !

Oie 3uben hoben ein geheimes ©efeßbud). ©5 ift ber 2al=

mub. Oort fteht gefchrieben:

„Oie Arbeit ift otel fchäblich unb wenig juträgltch."

ABas will ber 3ube bamit fagen? ©r will bamit fagcn,

baß er bie Arbeit hoßt, weil fie nur Aftühe unb AMoge ma<$t.

Unb weiter heißt es im ©almub:

„Oie Atichtjuben finb erfchaffen, bem 3uben ju bienen,

©ie müffen pflügen, fäen, graben, mähen, binben, fieben

unb mahlen. Oie 3uben finb erfchaffen, bas alles oor*

bereitet 3U finben."

ABas bebeutet biefer ©pruch? ©r bebeutet, baß fich nach

Anficht ber 3uben nur ber Atiddjube plagen muffe. Oer 3ube

hübet ftd) ein, bie Atichtjuben müßten für ihn arbeiten, ©r felbft

brauchte nichts 3u tun.

12

Oie 3uben wollen alfo nicht arbeiten, ©ie wollen nur oon

ben erarbeiteten ©ütern anberer leben, ©ie tun alfo gans bas

gleiche wie bie Orohnen im Bienenftaate. ©ie fauleren, ©ie

letften nichts. ©ie fchaffen feine ABerte. ©ie berauben bie All-

gemeinheit. ©ie faugen bas Bolf aus.

Otefe jübifchen Orohnen treten in ben oerfchiebenften ©e=

ftalten auf. Oa gibt es 3um Beifpiel ben jübifchen ©cfmorrer.

©in ©chnotrer ift ein Aftenfd), ber feines Bebens nicht

arbeitet, ©r oerfteht es aber, bie anberen fleißigen AJtenfchen

aussunüßen unb fich burd) ihre Arbeit ein fchönes ßeben 30

machen.

Oa gibt es ben jübifchen fehler, ©r fauft jene ABare auf,

bie A3erbrecher geftohlen hoben. Unb bamit oerbient er große

©ummen. Aber er fchafft babei feine ABerte. ©r betrügt nur

bie anberen. ©r ift ein Bolfsfdjäbling.

Oa gibt es ben jübifchen Bauernwürger, ©r adert nicht,

er fät nicht, er beftellt fein gelb. Aber burch nieberträchtige

©aunereien reißt er oiele Bauernhöfe an fich unb ftür3t ganse

gamilien ins Unglüd.

Oa gibt es ben jübifchen f>änbler. ©r fauft nur bie fchle<$=

tefte Aßare auf unb oerfauft fie mit ungeheurem ©ewinn. gür

teures ©elb muß ber Arbeiter, ber bie ganse ABoche über ge=

fchuftet hat, oom 3uben üblen Atamfch erwerben.

Oas ift ber 3ube!

©r ift bie Orohne ber AJtenfchbeit. ©r ift ber Atußnießcr

ber Arbeit anberer. ©r ift eine ungeheure ©efahr für alle Ata=

tionen. Überfielt man aber biefe ©efahr, bann gehen ganse

A3ölfer 3ugrunbe. Oie ©efchichte ift reich an Beifptelen, bie uns

beweifen, baß ber 3ube AJtillionen oon AJlenfdjen 3ugrunbe ge=

rirfjtet hat.
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2Iber »tele wiffen es nicht, baß 6er 3ube bie ©Wohne unter

ben 9Renfchen tft. Sie fehen im 3uben einen unbeholfenen unb

oollfommen harmlofen Bolfsgenoffen. Sie wiffen es nicht, baß

bie 3ubengefaf>r für unfer Bolf unb für bie ganje SBelt bas= i

felbe tft, roas für bie dienen bie ©)rohnengefahr bebeutet. Sie

wiffen es nid)t, baß bie 3ubenfrage jur Schidfafsfrage ber 28elt

geworben ift.

©Me Bienen hoben bie ©)rohnengefahr erfannt. llnb barum

fagen fie biefen Bolfsausfaugern ben Hampf an. 9tüdfid)tslos

fäubern fie ihr Bolf »on ben Drohnen. ©)ann ift wieber Buhe

unb Orbnung im Staate.

3Bie tft bies aber bet ben SDtenfchen? Solange nicht auch

fie aufgeräumt haben mit ber jübifchen ©>robnenbrut, folange

gibt es feine 9tube unb feinen Biohlftanb bei ben Golfern.
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©Me ©rasmüden ftnb gar liebe, fieine Bogel. Unb fingen

fönnen fie, baß man feine helle greube an ihnen hat.

|jerr unb grau ©rasmüde haben ihr 9teft in einen Bufch

im Söalbe gebaut, günf retjenbe fieine ©ter liegen bartn. grau

©rasntüdc freut fid) fchoit lange auf ihre Äinberchen. Unb bar-

um ift fie auch befonbers fleißig im Brüten. Jag unb Sttacht

fißt fie auf ben ©iern unb erwärmt fie mit ihrem ©efieber. 5lb

unb au fliegt fie fc^nell mal fort, um bann um fo eifriger

weitergubrüten.

grau ©rasmüde ift mübe geworben »on bem langen

Sifcen. Sie will ein wenig fortfliegen, um fid) etwas Bewegung

31t »erfchaffen. 3n biefem Bugenblid fommt £>err ©rasmüde

herbeigeflogen, ©r ift gan3 unruhig unb macht ein böfes ©eficht.

,,©)aß bu mir heute ja nicht aus bem 91efte gehft! ©s broht

©efahr! ©in Äudud ift in ber 91äbe!"

So fagt er unb fann »or Aufregung faum fchnaufen. grau

©rasmüde ift überrafcht. So hat fie ihren SDtann nod) nie

gefehen.
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„9Bas haft bu nur mit biefem Sludud? ©r ift bod) ein netter

93ogel unb ruft immer fo fd)ön: Äudud — Äudud — Äudud!

3d) bube feine 2lngft oor ihm!"

9tun aber wirb |>err ©rasmüde roilb.

„(Du bift eben eine bumme ©ans! 9Bie oft habe icb bir

gefagt, baß ber Äudud ein gan3 gefäbrlid>er 93urfche ift. (Sr ift

ju faul, feine ©ier felbft aus3ubrütcn. Unb barum legt er fie in

unfere 9tefter. 9Zun follen mir für ibn brüten. 5öenn bann ber

junge ftudud ba ift, bann wirft er unfere eigenen ftinber aus

bem 9left, baß fie fich ju lobe ftü^en ober jämmerlich Der”

hungern müffen. 3d> toarne bicb unb oerlange oon bir, baß bu

beute nicht fortgebft. (Der Äudud ift in ber 9tähe. SRerf bir bas!

glicgft bu troßbem weg, bann finb mir gefcbiebene ßeute. (Dann

miU ich oon bir nichts mehr miffen!"

60 fagt £err ©tasmücfe. Unb bann sieht er ab. grau

©rasmücfe ift oerärgert. ©erabe heute märe fie fo gerne ein

wenig hcrumfpaaiert. (Sine 3eitlang benft fie über bas nach, was

ihr 2ftann alles gefagt hat. (Dann aber fcbüttelt fie ben Äopf.

„Sich was! ©o fchlimm wirb es nicht fein, wenn ich ein

bißchen megfliege. 3cb bin ja halb mieber ba."

Unb gleich barauf fried>t grau ©rasmücfe aus bem 9teft

unb fliegt fort.

©ine halbe 6tunbe mag grau ©rasmücfe fort gemefen fein,

©ben fommt fie 3urücf. 6ie hat ein fehleres ©eroiffen. Voller

Slngft blieft fie ins 9left.

©te erfchricft furchtbar. Söas ift bas? ©in ©i fehlt! Slber

bafür ift ein frembes ©i brinnen. ©s hat eine gan3 anbere garbe

unb ift etwas größer.

3n biefem Slugenblicf fommt auch fjerr ©rasmüde 3urüd.
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©djncll feßt fich grau ©rasmüdc auf bic ©icr. (Das £>cr3 flopft

ihr bis 3um £>alfe hinauf. Slbcr fie läßt fich nichts merfen. Unb

fie brütet weiter, brütet unb brütet.

©ines ©ages friechcn bie 3ungcn aus ben ©iern. S3ier

wunberfdjöne Heine ©rasmüden finb es. Slber 3wifd>en ihnen

liegt ein grembling. ©r hat gan3 anbere gebern unb ift auch

oiel bider als bie übrigen 3ungcn. grau ©rasmüdc weiß, was

gefchchen ift. ©ie hat ein Äududsei mit ausgebrütet! ©in ©i,

bas ihr ber Sludud ins 9left gelegt hatte, als fie bamals fort*

geflogen war!

Slls f>crr ©rasmüde ben grembling im 9?efte gewahrt,

ift er außer fich oor 3<>™. ©r madjt feiner grau bic fchlimmften

Vorwürfe. grau ©rasmüde weint, wie fie noch nie in ihrem

Sehen geweint hat. 3hr SDZann hat mit ihr ©rbarmen.

,,3d) oerseihe bir", fagt er. Unb bann geht er auf bic ©uebe

nach guttcr für bic fleinen ©cfjrcihälfe.

(Die beiben alten ©rasmüden fönnen gar nicht genug SBiir*

mer unb gliegen herbeifchaffen, benn ber fleine Sludud ift nicht

fatt 3U friegen. Obwohl er ben anberen 3ungen alles oor ber

91afe wegfehnappt, tut er, als ob er an furchtbarem junger litte,

©r ift ein grauenhafter 9limmerfatt. S3on ©ag 3U ©ag wirb er

bider unb fetter. (Die jungen ©rasmüden bagegen werben immer

magerer unb fchwäcber. ©ines ©ages ift bas Unglüd gefchchen.

2lls bie beiben alten ©rasmüden wieber surüdfehren, liegen

3Wci ihrer 3ungen tot im 9tcft. (Die beiben anberen hat ber

grembling hinuntergeftoßen. 3erfd)mettert liegen fie am 93obcn.

(Der fette Äudud aber reißt ben ©djnabel auf unb fdjrcit nach

gutter.

§>err unb grau ©rasmiide weinen heiße ©ränen. 2lbcr fie
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füttern ben Hucfucf noeiter. ©ie haben aus ihren bitteren <£rleb=

niffen nichts gelernt. ©ie pflegen ben fremben ©oft, noic fic ihre

eigenen SAnber nicht beffer hätten pflegen fönnen. Äurje J3eit

fpäter aber fliegt bet ftucfitd aus. (Er tümmert fich nicht mehr

um feine Wegeettern. £err unb grau ©rasmüde finb nun

allein. ©ie haben ihre Äinber oerloren. ©ie haben alles oer-

loren. ©tnes ©ages liegen auch fic tot am ‘©oben. ©ie finb oor

©ram geftorben.

Vks ber lüudud unter

ben Vögeln ift, bas ift ber

3 u b e unter ben SERenfchen.

©r fdjleicht ftd) in bie

Voller ein, toenn man nicht

aufpafjt unb ihn nicht weiter

beachtet. VMe oft hat fich bies

fchon in ber Vkltgefchid)te

augetragen! VMe bie grau

©rasmüde ben Äudud nicht

ernft nahm unb fid) oor ihm

nicht fürchtete, fo gibt es felbft

heute noch aahlreidje Völfer,

bie ben 3uben in feiner Vie-

bertracht noch nicht fernen unb ihn beshalb ahnungslos herein-

laffen. Unb ift er einmal ba, bann macht er fich breit wie ber

SÜudud im 9teft.

SDRit ©chteden erfennen bie ©aftoölfer auf einmal, bafo fie

einen grembling bei fich aufgenommen haben, ©inen grembling,

ber nichts au fudjen hat in biefem Sanbe! ©inen grembling, ber

gana anbers geartet ift als bie Angehörigen bes eigenen Volles!

18

Unb cbenfo wie bie ©rasmüden nid)t ben ©ntfdjlufe auf-

bringen fönnen, ben frechen ©inbringling furaerhanb hinaus-

auwerfen, fo haben bie Völfer nicht ben 9Kut, ben 3uben oon

fich 3U ftofeen. 3m ©egenteil! ©ie füttern ben grembling noch!

©ie laffcn cs au, bafj biefer unerfättlidje Vielfrajj fich immer

breiter mad)t im 2anbe. (Die 3uben ergaunern fid) ein Ver-

mögen. (Die beften ©efd)äfte gehen in ihren Vefift über. Valb

ift ber ganae |janbel in ihren öänben. (Die fchönften Käufer

ber ©täbte gehören plöfclid) ihnen. (Dabei tun fie aber fo jäm-

merlid), als ob fie faum etwas au effen hätten, ©ie flagen,

es ginge ihnen fo fehlest, ©ie müjjten noch oiel mehr haben,

fonft würben fie 3itgrunbegehen! ©o machen es bie 3uben. 3n

VMrflidjfeit aber finb fie ungeheuer reich unb leben in ©aus

unb Vraus. Arm ift nur bas Volf geworben, bas ihnen ©aft-

freunbfehaft gewährt. Unb biefe Armut wirb immer fchlimmer,

je biefer unb fetter ber grembling im SRefte ber Völfer wirb,

©s entfteht eine grauenhafte Arbeitslofigfeit. ©Item unb SfÜnber

müffen hungern. (Der 3ube aber wirb immer reicher unb

mächtiger.

VMe ber $udud eines ©ages bie jungen ©rasmüden

hinausftöfjt unb alleiniger |>crr im SRefte wirb, fo erobert fich

auch ber 3ube refttos bie SRacht in feinem ©aftlanbe. (Die Vol-

ler müffen bas gleiche ©djidfal erleben, bas ber ©rasmüden-

familie befcfjieben war. ©ie müffen bas falfdje SRttleib, bas fie

bem 3uben entgegenbradjten, bitter büfjen. ©ie müffen unter-

gehen, fie müffen fterben. Vielfältig aeigt uns bies bie ©e=

fd>ichte auf. (Das geniale Hulturoolf ber alten $gppter mufjte

untergehen am 3uben. (Die 3uben waren bie ©chulbigen am

Untergang bes Vkltreiches ber Vömer! (Die 3uben waren es,

bie bas gewaltige ©riechenlanb oon einft mit oernichten halfen.
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©ie beiben ©rasmüden Ratten bcn großen geiler be=

gangen, fich bes Stududs ntcf)t rcchtseitig au entlebigcn. $lls et

bid unb fett getoorben roar, ba toar es ju fpät. ©a Ratten bie

beiben ©rasmüden nicf)t mehr bie Straft, ben grembltng hin*

aus3uwerfen. frntten fie gleich bas frembe ©i in taufenb ©tüde

3erpidt, bann wäre ihnen unb ihren Stinbern ein furchtbares

©chidfat erfpart geblieben.

©cnau fo ift es bei ben SIRenfchen. ©ie begehen ben gehler,

fich nid)t frühseitig bes jübifchen ©inbrtnglings 3U erwehren.

28enn bie 3uben aber einmal aur 9Ka<ht gefommen finb, bann

ift es in ben meiften gäUen su fpät. ©ann ift bas 33olf burch

bie furchtbaren 9töte, bie es oom 3ubentum 3U erleiben hat,

3U fd)ioad) geworben. ©ann fann cs fid) nid)t mehr erheben.

$llle nid)tjübifchen Golfer tonnen aus ber ©efd)id)te oom

Studud unb ben ©rasmüden lernen. 3e eher bem Subcntum

ber Stampf angefagt unb je rüdfichtslofer biefer 5lbwehrfatnpf

geführt wirb, befto ficberer ift ber ©ieg.
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33or hnnbert 3al)ren! Strieg Strieg in Stfrifa! ©cn

gan3en STag über hatte auf bem ©djlachtfelbe ein furchtbarer

Stampf getobt. SDcit einem wahren |jelbenmut war auf beiben

©eiten geftritten worben. 9tun aber wirb es allmählich 9tad)t.

Die ©olbaten finb ermübet. ©ie tonnen nicht mehr weiter*

fämpfen. ©ie fehnen fich nach 9tuhe unb erguidenbem ©djlaf.

©ie ©d)lad)t ift beenbet. Stein ©<huß ift mehr su hören. ©ie

Gruppen ber beiben Armeen gehen in ihre Zeltlager surüd.

Balb ift fein 2aut mehr 5U hören.

Slnbers aber auf bem ©chladjtfelbe! 3nmitten ber ©oten

liegen jammernbe ©djweroerwunbete. ©er eine hat einen ©chufe

in bie Sruft befommen unb ringt ftunbenlang mit bem ©obe.

iRcben ihm ein feinblicher ©olbat! 3hm hat ein ©efdjoß ein

53ein weggertffen. |>er33erreißenb ruft er um £>ilfe. 5lber es

ift niemanb ba, ber ihm beiftehen fann. ©o liegen bunt burch*

einanbergcmürfelt greunb unb geinb auf bem ©d)la<htfclbc.

©ie erwarten
<

33eiftanb ober erfchnen ©rlöfung oon ihren
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Qualen bur<h ben Tob. 5lllmählich werben ble ©chreie immer

feltcner. (Der ©d;laf bringt ben 93erwunbeten ein feliges 93er*

geffen. 9tun ift cs totenftill.

Plößlich aber erflingt aus ben nahen 53üfd)cn ein fernher*

barer Ton. (Es ift ein Slrcifchen, bas mehr bem 2ad)en gleicht

als bem f>eulen. fwrcf)! 3cßt hören wir es fd)on wieber! Unb

jeßt Don einer gana anberen ©eitel 3eßt oernehmen wir es fo-

gar hoppelt unb breifach! llnb bann feßt ein Sftaffengefchret ein,

baß uns bas ©djaubern überfommt. 9Bas ift los? 9Ber finb

biefe geheimnisDollen ©efchöpfe? ©inb es SDlenfchen? ©inb es

Tiere? 5lngeftrengt blidcn wir in bic 9tad)t hinein. 9lbcr wir

tonnen nidjts fehen.

3litf einmal tritt ber SDtonb hinter ben 9Bolfen hetoor. (Es

ift hell- 9Bir crbliden oor uns eine ganje Slnjahl Don Vieren,

©ic fd;en aus wie £unbc. 9lber fie finb Diel größer unb Diel

häßlicher als biefe. 3l)r gell ift geflcdt, ber 2eib furj, ber §>als

bid. (Die 93orbcrbeinc finb frumm. (Die klugen liegen fchief unb

funfein unheimlich. 3mmcr näher tommen bic Tiere. (Ein fcheuß*

liehet ©crud) geht Don ihnen weg. Unb nun erfennen wir fie.

(Es finb fjpänen! (Es finb bie 2cid)enflebberer bes ©d)lad)tfcl*

bcs. 9ln uns wagen fie fich nicht heran, (Daau finb fie 51t feige,

©ic haben aud) ein gana anbcrcs Siel, ©ie wollen bie Toten

bcs ©d)lad)tfelbcs unb bic hilflofen 93crwunbcten auffreffen. 3n

bid)ten Stubcln fchlcidjen fie weiter. 3brc 9tafc wittert 93Iut.

T>as Ärcifdjcn bricht plößlid) ab. 3mmer mehr Spänen tommen

herbei. SBicoicl mögen cs fein? £>unbert? Sweihunbert? 9Bir

fönnen es nicht fdwßen.

ilnb bann gcfd)icht etwas ©raitcnhaftes. (Die Spänen

ftüraen fich auf bic Toten unb 93crwunbctcn, auf greunb unb

geinb. Sin fchauerliches Scrrcißen unb 9)lorbcn hebt an. Su

22

britt unb 3U Diert fallen fie über {eben einaelnen 93erwunbeten

her. 3ebe ©egenwehr ift oergeblich. (Die 93Iuthunbe jerreißen

bie 93erleßten unb bie Toten in ©tüde.

©tunbenlang bauert biefes fdjauerliche SRorben. (Erft als

ber Tag graut, fammeln ficf> bie Spänen unb oerfchwinben

langfam in ben 93üfchen. 9luf bem ©chlachtfetbe aber liegen bie

©felette Don greunb unb geinb! <Die ©d)Iad)t bes Vortages

hatte für beibe feinen (Erfolg gebracht. 3n ber 9lad)t aber

tarnen bie fjpänen. ilnb fie fraßen greunb unb geinb.

Spänen gibt es nicht nur

unter ben Tieren, Spänen

gibt es auch unter ben SDten*

fehen. (E s finb bic 3 u-

b e n

!

95tan erfennt fie jumeift

an ihrer Dcrbogenen 9tafe,

ihren frummen 93etnen, ihren

Plattfüßen, ihrem watfdjeln*

ben ©angc, ihren hcnfelarti*

gen Ohren, ihren teuftifefjen

Slugen unb ihrem efelhaften

ftörpergerud).

T)ie Spänen finb feige,

©ie wagen cs nidjt, Sötcnfdjen anjugreifen, bie fid) au Derteibi=

gen wiffen. 5Iud) bie 3ubcn finb feige, ©ie fuchen fich if)te Opfer

aumcift unter jenen 2euten, bic burd) hatte ©chidfalsfchlägc

mutlos unb fchwad) geworben finb. ©ic machen fich an Der*

fchulbete dauern hetan. SRitleiblos jagen fie fie Don §aus unb

f>of. ©ie mad)en fich an in 9tot geratene ^aufleute heran. 9tüd=

fid)tslos ruinieren fie ihre ©cfdjäftc. ©ic machen fid) an be*



bürftigc Arbeiter, franfe SERütter unb hungernbe Kinber ^cran.

Unbarmheraig nehmen fxc ihnen bas lefetc, was fie befiften.

©ie Spänen treten meiftens in Slubeln auf. <£rft wenn fie

in SERaffen oerfammelt [mb, haben fie ben SERut, SERenfchen unb

Siete anaugreifen. ^tuct) bie Buben fdjlteften fid) aufammen,

wenn fie auf ©aunereien ausgehen. Sie hohen ihre Reifer unb

Helfershelfer. ©ie jübifchen Vauernwürger arbeiten mit jü-

bifchen 9ted)tsanmälten aufammen, jübifche Stiebe mit jübifchen

Hehlern, jübifd>e Hönbler mit jübifchen Vermittlern, jübifche

ginanaleute mit jübifchen Vörfengaunern, jübifche Staatsmänner

mit jübifchen Volfsoerheftetn. So gehen fie an bie Arbeit. 51

m

Schluffe aber teilen fie unter fich bas, was fie fid) burch ge*

meinfam begangene Verbrechen ergaunert hoben.

Solange ber Kampf auf bem Sd)lad)tfelbe tobt, halten fich

bie Hoönen oerftedt. Sie fommen erft aurn Vorfdjein, toenn bie

©egner ermattet finb. ©ann aber freffen fie greunb unb geinb

auf. Sie allein finb bie SRuftniefter ber oorangegangenen Schlacht,

©ie Solbaten ber beiben Vrmeen hoben fid) oerblutet. ©ie

Hpönen aber ergäben fid) an einer fchauerlichen SERahl3cit.

©ie Buben finb bie Hyänen unter ben SRcnfdjen. Sie wie-

geln bie nichtjübifchen Völfer gegeneinanber auf. Sie heften au

furchtbaren Kriegen. Solange bie Sd)lad)ten toben, Derbergen

fid) bie Buben im H'otergrunbe. Vknn aber bie ©egner er-

mattet finb, bann fdjleichen fie fich aus ihren fieberen Verfteden.

©ann reiften fie bie SERadjt an fich. greunb unb geinb hoben

umfonft gefämpft. Sieger bleibt nur ber Bube allein.

©aft bie Buben bie Hpönen unter ben SERenfchen finb, be-

roeift uns mit befonberer ©inbringlidjfeit ber Vkltfrieg. ©ie

Buben toaren fchulb an jenem fchauerlichen SBeltenbranb. 5ßäh=

renb bes Krieges trieben fie fich in ber Heimat hetum unb er-
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gaunerten fich burch Sd)iebergefd)äfte ungeheure Summen. Sie

gingen nicht an bie gront, bas Vaterlanb au oerteibigen. Sie

befolgten babei bas Salmubgefeft, bas lautet:

„VSenn bu in ben Krieg aiehft fo gehe nicht als erftcr,

fonbern als lefttcr hinaus. ©ann fannft bu als erfter mic-

ber heinifehren."

2lls ber Krieg aber au Snbe ging, ba toaren bie Buben

plöftlich toieber ba. Sie entfeffelten eine SEReuterci, bie Buben-

reoolution bes Bahres 1918. 91un regierte in ©eutfdjlanb ber

Bube. Vßährenb bas Voll burch Me ©elbcntwertung alles oer*

lor, mürben bie Buben ungeheuer reich. 5lber auch in ben an*

beren ßänbern tarn ber Bube aur 2Racf)t. 3n ©nglanb, grant*

reich, Vmerifa unb fo weiter entftanb eine grauenhafte Vrbeits-

lofigfeit. Hunberttaufenbe ntuftten ©erhungern. Unb es tourbc

aur ©atfache: ©en Krieg hotten nicht etwa bie fogenannten

Siegerftaaten gewonnen, nein, Sieger blieben allein bie Buben.

Sie waren bie Hpönen auf ben Schlachtfelbern. Unb es bewahr-

heitete fich bas Sprichwort:

„5ßenn awei fid) ftreiten, freut fich her dritte." ©iefer

©ritte aber war ber Bube.

3n ber heutigen 3^* hc fteu bie Buben fchon wicber au

neuen Kriegen. Sic wollen, baft fid) bie Voller Derbluten, ba-

mit fie bie feit Vnbeginn erftrebte Vkltberrfdjaft aufridjten

fönnen. Sie wollen bann wieber als Hpönen SRuftniefter fein

an einem grauenhaften Völfermorben. ©s liegt an uns, ber

VSclt ein folches Schidfal au erfparen. VMr müffen alle Völfer

aufflären über bie jübifchen Hpönen. Selbft bie Kinber fchon

müffen au VSiffenben gemadjt werben, ©ann fann bie jübifdje

Hpöne ihr 3iel nicht erreichen. ©ann wirb enbltch ber 5Belt

ber griebe auteil werben.



.Kart unb (Elfe burften mit ihrem ©ater eine 9leife nad)

Sübfpanien machen. ©iel Schönes unb ©Sunberbares fonnten

fie bort erleben. Sie fahen ehrmürbige ©ebäube aus ber ©e=

fcf>ic^te biefes ßanbes, fallen ftolge grauen unb ©Ränner, faben

alt ben ©lang bes miebererftarften neuen Spaniens.

„£>eute nachmittag machen mir einen herrlichen Spagier*

gang."

©er Heine Kart flatfdjte »or greube in bie £)änbe.

„gein! Unb mas gibt es ba alles gu fehen?"

©er grembenführer tat fehr midjtig.

,,©a feht ihr Halmen, ©laulbeerbäume, ©pfeifinen* unb

Sitronenfträudjer, prächtige, bunte Sdjmetterlinge, feltfame

Tiere; ihr feht fogar — ©hamäleons!"

©ie Heine ©Ife ftutjte.

„©hamäleons? Sie meinen wohl Kamele! ©d), bie habe ich

fd>on oft im Tiergarten unb im 3irius gefehen!"

©er grembenführer ladjte.
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„SRetn, nein! Kamele fann td) euch nicht geigen. ©ie gibt es

toohl in ber ©öüfte, aber nicht in Spanien. 3<h meine fchon: ©ha*

mäleons! f»abt ihr non biefen Tieren nod) nid)ts gehört?"

Karl unb ©Ife fchütteltcn ben Kopf.

„SRa, bann hört gut gu! ©in ©hamäleon hat nichts gu tun

mit einem Kamel, ©in ©hamäleon ift ein gang Heines Tierchen

unb gehört gur ©rt ber ©ibechfen. Sein ©umpf ift gufammen*

gebrüeft. (Der Kopf fieht fo ähnlid) aus, als ob ein £elm brauf*

fifeen mürbe. ©as ©hamäleon hat lange, magere ©eine unb

einen geringelten Schmang. ©ie klugen finb fo groß, baf3 man

fid) faft fürchten möchte cor btefem Tterdjen. Seine Sange ift

oorne bid unb fehr lang. ©knn bas ©hamäleon in näd)fter

S'lähe eine gliege fitgen fieht, bann fcfjnetlt es plöfclich bie 3unge

heraus unb bas 3nfeft bleibt an ber fiebrigen Spißc hängen,

©ann sieht es bie 3unge mieber ein unb frißt bie gliege."

„©Me intereffant!" ftüfterte ©Ife.

©er grembenführer erflärte meiter:

„©as 3ntereffanteftc aber ift fotgenbes: ©as ©hamäleon

hat gemöhnlich eine grüne garbe. ©ber benft euch, cs fann biefe

garbe nach ©elieben medjfeln. ©inmal fieht bas ©hamäleon

grün aus, bann ptößtidj gelb, ©inmal hat es mcifee Streifen,

bann plöfclich rötliche, ©inmal hat es grüne glede auf bem

Körper, bann auf einmal fdjmargc. 3ft bas nicht fonberbar?"

©ie Kinbcr nidten unb blidten fid; erftaunt an.

,,©as ift ja faum gu glauben!"

„3br merbet es glcidj mit eigenen ©ugen fehen", fagte ber

grembenführer. ,,©uf, Kinber! 2os geht’s!"

©Is ber grembenführer mit ben Kinbcrn ungefähr eine

halbe Stunbe gegangen mar, blieb er plöfctich ftehen unb beutete

auf einen ©aum.
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„Sei febaut hinauf! 5luf biefem $lft fißt ein Ebamäleon!"

©ie Äinber flauten unb flauten «nb fpracben lange fein

3öort. Enblid) flüfterte ber Heine Äarl:

„6ie höben recht! ©as Chamäleon fiebt fo ähnlich aus wie

eine Eibecbfe. 9Utr ift es größer unb t>iel häf3lxc^er als biefe. Unb

biefer garftige $opf, biefe riefigen ©loßaugen! ilnb feßt, jeßt

fcbleubert es gar feine lange Sunge heraus unb fängt bamit

eine Stiege!"

„9tun betrachtet einmal bie Sarbe bes Eieres!" befahl

ber Stembenfübrer.

,,©as Ebamäleon ift grün!" meinte Elfe.

3n biefem 5tugenblid rief SÜarl:

„Sftein! 3eßt ift es auf einmal gelb unb hat rote Streifen!"

<£lfe wollte ihren Slugen nicht trauen.

„STatfäcblicb! ilnb jeßt hat es gar' weiße Streifen unb

bunfelrote tupfen!"

„Sehr richtig!" lobte ber Stembenfübrer, „paßt nur weiter

gut auf!"

©ie Einher wanbten feinen Stid oon bem STiere.

„ilnb jeßt wirb bas Chamäleon an feiner ilnterfeite blau

unb befommt grüne Stede!" tief ^arl.

ilnb (Slfc meinte:

„3ch fehe plöfelich fehwarje Eupfen an feinem Körper!"

SRimttenlang beobachteten bie Einher biefes eigenartige

©efd)öpf.

^läßlich machte ber Stembenfübrer eine Bewegung unb

griff mit ber £>anb nach einem Slft.

„So, SÜinber, feßt habe id) ein Chamäleon gefangen!"

Elfe fprang erfchrodcn jurüd.

„hu, id) fürchte mich!"
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5lber Hart lachte bloß unb wanbte fid) 311m Stembem

führer.

„‘Sitte, geben Sie mir bod) bas STier! 3cb möchte es ganj

nahe betrad)ten."

©er 3Rann nidte.

„2tber gerne! Es tut bir nichts! !>ab’ feine Slngft! hier haft

bu es!"

Sehutfam nahm ber Änabe bas 3appelnbe Eier in feine

£>änbe. ilnb nun fonnte er etwas gans Eigenartiges wahrneh=

’

men. ©as Ster änberte nicht nur fortwäbrenb feine Sarbe, fon=

bem aud) feine ©eftalt.

„Sieh nur, Elfe, feßt wirb bas Ebamäleon auf einmal

gana runb! Es btäft fid) auf. ilnb feßt treten bie Rippen bet*

oor. SOtan meint, bas STier wäre auf einmal burd)ficf)tig. ilnb

feßt wed)felt es wieber bauernb bie Sarbe! ©as ift bod) fon=

berbar!"

9tad)bem Starl bas Eier eine 3citlang beobachtet hatte,

öffnete er ein wenig bie f>anb. Schnell fprang bas fleine Eba=

mäleon heraus, fletterte auf einen 2lft unb oerfd)wanb rafch

3wif<hen ben Slättern. 2ange nod) flauten bie ^inber biefen

fcltfamcn Eieren auf ben Säumen 3U. ©ann aber fragte $?arl

ben Stembenfübrer:

„Stun fagen Sie mir bod), warum änbert bas Ebamäleon

immer wieber Sarbe unb ©eftalt? ©as muß hoch feinen ©runb

haben!"

©er Stembenfübrer erftärte:

,,©as Ebamäleon ift fchlau. Es wcchfelt feine Sarbe unb

wechfelt feine ©eftalt, bamit man es nicht fo leicht erfennen

fann. hat es sum Seifpiel eine grüne Sarbe, fo fann man bas

Eier faum bemetfen, wenn es awifchen grünen Slättern fißt.
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2äuft es aber auf einem rotbraunen Sfte unb nimmt babei eine

rötliche garbe an, fo fann man es toieber nur feßr ferner oon

feiner Umgebung unterfcßeiben!"

„Sßa! ©o ift bas!" rief (Elfe, „jeßt Derfteße ich es! Unb

auch bie ©eftalt Deränbert bas ©ßamäleon nur bcsroegen, ba=

mit man es nidjt fo leidjt erfennen fann. So ein ©ßamäleon ift

bod) ein ganj fcblaues ©ier!"

,,©)a f>aft bu recht", fagte ber grembenfüßrer. „2lber nun

Schluß für ^eute! SMr müffen jefet nach §aufe geben, fonft mtrb

es Sacht unb mir finben ben Skg nid)t mehr surüd."

©)en ganjen £eimmeg bad)ten bie Äinber an nid>ts anberes

als an ibr (Erlebnis mit bem ©ßamäleon. ttnb felbft als fie in

ihrem Quartier im 'Sette lagen, träumten fie noch t»on biefen

fonberbaren Vieren. Salb toaren fie grün, bann rot! Salb ßat-

ten fie rote Streifen, bann meiße! Salb batten fie bunfelrote

tupfen, bann fcßmarse. (Es toar gut, baß bie Hinber plößltd)

burcb ben Schrei eines Sacßtoogels mach mürben. Sie batten

fonft bie ganje Sadjt bis jum frühen Slorgen oon biefen feit»

famen ©ßamäleons geträumt.

©ßamäleons gibt es nicht nur unter ben ©ieren, fonbern

auch unter ben SSenfdjen. ©sftnbbte3uben!
Sor oielen 3aßren famen bie 3uben 3U uns. Stan er»

fannte fie gleich an ihrer eigenartigen Sprache. Sie beftanb aus

ßebrätfdjen, polnifcben unb beutfcben ^Borten. 3eber, ber biefe

Slänner „maufdjeln" hörte, fagte fofort:

,,©s finb 3uben!"

©)tes aber paßte ben 3uben nicht. Sie mollten nicht er=

fannt merben. Sus biefem ©runbe änberten fie ihre Sprache.

3n ©eutfcßlanb fpradjen fie auf einmal beutfcb, in 3talten
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italienifch, in Spanien fpanifd), in (Englanb englifcß unb in

granfreich fransöfifch. SMe bas ©hamäleon je nad) Sebarf

feine garbe mechfelt, bamtt man es nicht mehr erfennen foll,

fo med)feltc ber 3ube feine

Sprache. Siele Sölfer ließen

fich baburch tauften. Sie

glaubten, aus bem 3uben fei

nun auf einmal ein ©»eutfcßer,

Staliener, Spanier, ©nglän*

ber ober granjofe gemorben.

3n SMrflicßfeit aber mech»

feite ber 3ube nur feine

Sprache. 3n feinem bergen

blieb er immer 3ube. Unb er

mirb 3ube bleiben, felbft menn

er gehn oerfchiebene Spra»

d)en fprechen mürbe, benn:

©in ©hamäleon bleibt ein ©hamäleon,

unb ein 3ube bleibt ein 3ub!

©Me 3uben trugen früher fcßmußige Särte unb an ben

Schläfen lange Singelloden. Sefleibet maren fie mit einem

über unb über befcßmußten fcßmarsen ©emanbe, bas man

„Äaftan" nannte. 2lm Körper maren fie Doller Scßmuß unb

ein furchtbarer ©erud) ging Don ihnen meg. 3eber fah es auf

ben erften Süd, baß fie 3uben maren. Unb mer es nicht feßen

fonntc, ber rod? es mit feiner Safe. ©Me 3uben mollten aber

nicht erfannt merben. Sus biefem ©runbe fcßnitten fie ficß

eines ©ages ihre Särte unb Singelloden ab. Sie gingen ins

Sab unb mufcßen fid> fotange, bis fie enbticß fauber maren.

©)ann liefen fie 3um grifeur, ließen ficß bie f)aare ridjten unb
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ihren Körper mit woblriedjenben glüffigfeiten einreiben. Run

waren fie jufrteben. Sie Soden, ber 'Bart, ber 6cf)muß unb

ber ©erueb waren fort.

'üffiie bas Sbamäleon je nad) Bcbarf fein Rusfeben wed)--

fclt, fo änberte ber 3ube fein äußeres, bamtt man ibn nid)t

tnebr erfennen follte. tötete Bölfer liefen ftcf) baburd) tauften.

6ie glaubten, aus bem 3uben fei auf einmal ein Bolfsgcnoffe

geworben.

3n RMrflid)fcit aber änberte ber 3ubc nur fein äußeres.

3n feinem f)er3en blieb er 3ube. itnb er wirb immer 3ube

bleiben, benn:

Sin Sbamäleon bleibt ein Sbamäleon,

unb ein 3ube bleibt ein 3ub!

S)ie 3uben erfannte man früher auch an ihren Rarnen.

Söielc f)ief3cn: Coew, §>trfcb, 6d)lefinger, öfterreid)er, (Sonnen-

febein, ©ilberftein, Rofenblüt, f>irfd)felb, Slbeles, Pollaf unb

Sohn.

60 oerriet alfo febon ber Rame ihre Raffesugebörigfeit.

SMes wollten jebod) bte 3uben nicht haben. 6ie änberten bcs*

halb itjren Ramen. Rus einem „6alomon" würbe ein „6alm",

aus einem „Rbrabamfobn" ein „Bramfon", aus einem „6il=

berftein" ein „6tein", aus einem „Sohn" ein „SÜübn" ufw.

Rßie bas Sbamäleon je nach Bebarf feine garbe wecbfelt,

fo änberte ber 3ube feinen tarnen, Biele Böller ließen fid)

baburd) täufchen. 6ie fielen auf ben 3ubenfd)Wtnbel herein.

6ie wußten nicht, baß ber 3ube immer nur 3ube fein wirb,

felbft wenn er fief? nod) fo oielc anbere Flamen julegen würbe.

6ie fannten nicht bas 6prid)Wort:

Sin Sbamäleon bleibt ein Sbamäleon,

unb ein 3ube bleibt ein 3ub!
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S>amit man bie 3uben nid)t mehr erfennen follte, mifd)ten

fie fid) unter bas Söolf. 6ie tauchten in ben oerfchiebenften be-

rufen auf. 6ie würben Äaufleute unb Börfenmenfchen, würben

$rate unb Rechtsanwälte, würben Politifer unb Parteiführer.

Run taten fie auf einmal fo, als ob fie felbft nicht mehr

wüßten, baß fie 3uben waren. 6ie taten fo, als ob fie ihr neues

Baterlanb über alle SRaßen liebten. BMe bas Sbamäleon je

nad) Bebarf feine garbe änbert, fo änberte ber 3ube nach

außen Inn feine ©eftnnung. Biete Bölfer ließen fid) baburch

täufchen. 6ie glaubten, aus bem freraben Stnwanberer fei nun

plößtid) ein ed)ter 2>eutfd)er ober ein echter 3taliener ober ein

echter granjofe geworben.

Rber bas ift nicht wahr! 3n feinem bergen wirb ber 3ube

immer nur 3ube fein. Unb er bleibt ein 3ube, felbft wenn er

SRinifterpräfibent eines Canbes würbe, benn:

Sin Sbamäleon bleibt ein Sbamäleon,

unb ein 3ube bleibt ein 3ub!

Btele 3uben gehören heute nid)t mehr ber jübifc^en Re-

ligion an. 6ie haben fid) taufen laffen unb fagen nun oon fi<b,

fie wären jeßt „fatbolifcb" ober „eoangelifcb". 6ie laufen fogar

bei ben Proseffionen mit, tragen brennenbe Fersen unb beten

babei recht laut, jbamit ja niemanb merfen foll, baß fie 3uben

finb! R5ie bas Sbamäleon je nach Bebarf feine garbe änbert,

fo weebfette ber 3ube feinen ©tauben. Biele Söölfer ließen fkb,

baburch täufchen. 6ie glaubten, baß ein 3ube, ber fid) taufen

ließ, nun plößlicb fein 3ube mehr fei. 6ie glaubten, baß ein

3ube, ber jum chriftlidjen ©lauben übergetreten war, alles

3übifd)e abgelegt habe. 6te glaubten, baß aus jübifchen

©aunern nun plößlid) „Sngel" geworben feien.

£>er 3ube wecbfelt wohl feinen ©lauben, in feinem f>er=
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gen aber bleibt er 3ube. ilnb er wirb 3ube bleiben, felbft wenn

er fiel) hunbertmal taufen liefte, benn:

Sin Shainäleon bleibt ein Shamäleon,

unb ein 3ube bleibt ein 3ub!

3m nationalfojialiftifcfjen (Deutfchlanb mürbe bie SETtad)t

ber 3uben gebrochen. 3n jablreidjen anberen Sänbern erliefen

bie Regierungen ©efef?e gegen bas 3ubentum. überall in ber

R3elt beginnt ein (Erwachen. (Sie Sah! bet 3ubengegner wächft

oon Sag ju Sag. Rßer aber nun glauben wollte, bie jübifche

©efahr wäre bamit befeitigt, beftnbet fid) in einem furchtbaren

3rrtum. RBie bas Shamäleon je nach ben Rebürfniffen feiner

Sage garbe unb ^örpergeftalt änbert, fo oerfteht es ber 3ube,

fid) in Setten ber Rot meifterhaft 3U tarnen, ©erabe beshalb

muffen bie Roller ber Rklt heute ihre Rügen befonbers offen

halten. Rur bann wirb es bem jübifchen Shamäleon, biefem

teuflifchen Rteiftcr ber SÖlasfe, nicht mehr möglich fein, bie

RSelt wieber su täufchen.
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ßehrer gröhling macht mit feinen ©chülcrn einen Rusflug

in bie Ratur. Sr hat es nicht leicht mit ben oieräehnjährigen

3ungen. 6ie finb nämlich ein oorwitjiges Rolf unb immer gern

3u luftigen (Streichen aufgelegt. Rber Sehrer gröhling gehört

nid)t 3U jenen Stehern, bie ben ga^cn Sag ein ©eficht machen,

als wären fie mit ©ott unb ber Rßelt unsufrieben. Rein! Sehrer

gröhling ift auch in feinen alten Sagen froh unb heiter geblieben

unb hat bas Sachen nicht »erlernt. Unb wenn er gar feinen

6cf)ülern aus feinem Sehen er3ählt, bann ift es in ber klaffe

fo ftill, bajj man eine Rabel fönnte fallen hören. Hein Rknber

alfo, wenn bie 3ungen an ihrem Sehrer hängen, als wäre er

ihr eigener Rater.

Rach einer längeren SBanberung ift bie Schulllaffe auf

einem weiten gelbe angefommen. Sehrer gröhling fefct fid? nie=

ber unb bie 6d)üler gruppieren fich um ihn herum. «Sie freuen

fid) fd)on barauf, was ihnen ber Sehrer nun wieber et3äl)len

wirb. Rber plöjjlicb fpringt ber Heine Richarb in bie £>öhe

unb )d)reit:
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„Slu! SERir ift ein Siet in bie fwfe gefd)lüpft!"

gut ben Slugenblid finb feine SERitfchüler erfdjroden. 6ie

benfen fchon, es fönnte tielleicht gar eine giftige ©chlange ge*

toefen fein. Um fo größer aber ift bas ©dächtet, ais 9tid>arb

feine §anb aus bet £>ofe nimmt unb eine f>eufchrede

3um SSotßhein bringt.

„3fd), wegen eines ©rashüpfers macht bet Stidjarb fo ein

©efdprei . . .

!"

„60 ein fi>eupferb ift hoch ein liebes Tierchen . . .

!"

„<Ste finb bod) gang harmlos, biefe fjeufchteden . . .
!"

60 rufen bie Sungen burcheinanber unb hatten fich ben

2eib oor Sachen. Stur ber ßehrer ift ernft geblieben. Cr läßt

feine ©d)üler in ihrem Übermut gewähren. Sann aber gebietet

er Stuhe unb beginnt ju fprechen:

„SBenn ihr eine einjelne |jeufd>rede als harmlos unb unge*

fährlid) betrachtet, bann fönnt ihr recht haben, ©ans anbers ift

bies aber, wenn bie. £>eufchteden in SERaffen auftreten. Saton

habt ihr ja fdjon im ©efchicfjtsunterricht gehört!"

Oer „lange f>ans", ein hodjgewachfener 3unge, melbet fich

3um SBort.

„Sowohl! 'Siele ©efchichtsfchrciber berichten barüber. 3m

Altertum traten bie |>eufchreden oft 3U Millionen unb aber

SRillioncn auf. ©ie flogen in fo bitten ©chwärmen, baß man

glaubte, es würbe Stacht werben. Unb bann fielen fie über bie

frudjtbaren 2änber her. Silles fragen fie auf, was auf SBiefen

unb gelbem, ©arten unb ‘ädern wuchs. ‘Sann flogen fie wieber

fort, um ein anberes 2anb ju oernidjten!"

2ehrer gröhling ift 3ufrieben.

„6ehr gut! SIber nicht nur im Slltertum bilbeten bie £eu=

fehreden eine große ©efabr. ©ie finb auch heute noch eine
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furchtbare ^Iage. 3tjr wißt hoch, baß ich r»or Dielen 3ahren in

einer beutfehen ©djule in Slftifa gewefen bin. Unb ba habe ich

felbft eine folche ^ataftrophe miterlebt!"

„Oh, ersählen ©ic uns bod)!" ©o bitten bie Oungen ihren

2ehrer.

2ehrer gröhling lächelt:

„Sllfo, hört gut su! 3d> war su Sefud) bei einem befreun*

beten garmer. SBir lagen ahnungslos im ©djatten eines S3au=

mes unb ruhten aus. Sie |)iße war unerträglich. Och »ollte mid>

eben ins £>aus surüdsiehen, ba gewahrte ich am Fimmel eine

bunfle Söolfe.

,Sa fommt ja ein ©ewitter!' fagte id) 3U meinem greunbe,

bem SSefißer ber garm. Slls biefer bie SBolfe fab, fuhr er mit

einem ©chrei in bie f>öhe.

,Um ©ottes willen! Sas ift fein ©ewitter! Sas finb |jeu*

fehreden! Sich, meine ©ärten unb gelber! Silles ift tetloren!'

Och tonnte ben ©d>reden meines greunbes nicht oerftehen.

SIls ich bann fah, wie fich bie f>eufd)redenwolfe langfam 3U

S3oben fenfte unb SERillionen ton biefen Sieren fich baran mad)=

ten, all bas aufäufreffen, was ber garmer in mühetoller Sir-

beit gcpflanst unb gepflegt hatte, ba übetfam mich ein ©rufein.

Slber ich hatte nicht Diel Seit, nad)3ubenfen.

,2os!' fd)rie mein greunb, ,wir müffen ©räben ausheben

unb geuer ansünben, bamit wir wenigftens bie anberen äder

unb SBiefen retten fönnen!'

Sluf feinen Stuf hin famen auch bie SIRänner aus ber Stach-

barfchaft herbei. SBir gruben, baß uns ber ©<hweiß nur fo Don

ber ©time rann, ©tunbenlang arbeiteten wir fo. SBähtenb

biefer Seit aber fraßen bie f>euf<hreden bie ©ärten oöllig fahl.

Stun 3Ünbeten wir geuer an, um wenigftens bie benach*
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barten ©runbftücfe m retten. 5Ibcr altes half nichts. 53on ferne

!am eine neue 5ßolfe ©on $eufcbredcn heran. 3c^)TitauTenbe ©on

Vieren fielen 3War in bie> ©räben unb tourben ©on uns getötet.

3ebntaufenbe ftürjten in bie glommen unb ©erbrannten. 5lbcr

§unberttaufenbe liefen ficb auf ben anberen gelbem nieber unb

fragen unb frafeen. (Erft als fie alles ©erniebtet batten, flogen fie

toteber fort unb Juchten bie gelber eines anberen garmers beim,

allein greunb aber roar in wenigen ©tunben ein armer SDlann

geworben, ©eine (Ernte war ©öltig ©erniebtet!"

(Erfdjüttert haben bie 3ungen ber (Erjähtung ihres ßebrers

gelaunt.

„(Es ift grauenhaft . . .

!"

„SBas für einen ©ebaben boeb biefe STiere anriebten

fönnen . . .

!"

„glicht umfonft nennt man $eufcbre<fenfcfrwärme eine

(Seifeei ©ottes . . .

!"

©o fpreeben bie ©d)üter jueinanber. Oa metbet ficb ber

fteine grife.

„3cb habe gehört, bafe es auch noch anbere Jiere gibt, bie

eine grofee ©efabr bebeuten, wenn fie in SUlaffen auftreten. 3d>

benfe ba an Heine ©djmettertinge, bie man Sftonnen Reifet, ©ie

haben febon ganje 5Bälber ©erniebtet!"

9lun aber fpringt ber blonbc SDlaj auf.

„Unb genau fo föHmm ift bie ^ieferneule! SDlein 5kter bat

mir eraablt, bafe im 3abre 1928 in granfen, füblicb ©on Slürn*

berg, riefige Sßälbet bureb bie Sftaupen ber liefern- ober

göbreneule ©erniebtet worben finb. ©ie haben bie Slabetn ber

33äume abgefreffen. 5ln einem «einen 5tft fafeen oft über

bunbert fol<t»c Jierc. Unb ber Sftaupenfot riefelte in fotefeert

SRengen ©on ben Räumen, bafe man glaubte, es würbe regnen.

3a, bas ift nicht übertrieben! SDlein 55ater bat es ja felbft erlebt!
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Um nun biefe SDtillionen Staupen 3U ©emiebten, würben fogar

glugjeuge ©erwenbet. Oiefe flogen über bie SBälber unb ftreu=

ten ein feines ^ufoer aus, bas febr giftig war. Slm näcfjften

Jage lagen bann |>unberttaufenbe ber Staupen tot am S3oben.

Jtofebem fonnten bie Sßälber nicht mehr gerettet werben, ©ie

blieben ein Opfer ber itieferneule!"

2ebrer gröbling niefte.

„Oer SDtar bat ©ollfommen red>t. Söie bie |>eufd)reden für

SBiefen unb gelber, fo finb bie Stonnen unb Äieferneulen für

bie SBälber eine ungeheure ©efabr. SBir müffen uns baber

©orfeben, bafe nicht wieber eine folgte Hataftropbe über uns

bereinbrid)t. Oas befte wäre freilich, man fönnte biefe Jiere mit

©tumpf unb ©ttel ausrotten. Oann brauchten wir feine ©orge

mehr 3U haben. Oann blieben wir für alle 3ufunft ©erfdjont

©on Staupenfrafe unb £eufcbrecfenplage!"

?öa5 £>eufcbrecfen, 3lon=

nen unb Slieferneulen unter

ben Jieren finb, bas finb bie

3 u b e n unter ben SDten*

feben.

©olange bie 3uben nur

©ereinjelt auftreten, finb fie

nicht febr gefährlich. Slber

©on bem 2lugenblid an, wo

fie maffenwetfe 3© uns fom-

men, werben fie eine grauen*

hafte £anbplagc. (Eine 2anb=

plage, fcblimmer noch als bie

f)eufcbrecfenfcbwärme, fd)ltm=
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mcr noch als bic Tonnen, fcblimmet noch als bic liefern»

eulen!

(Schon im Altertum fielen bie 3uben, $eufd)rectenf(hwär=

men gleich, in blühenbe 2änber ein. 5ln ben Ufern bes 9tils

mobnte ein W>lt, bas eine ^od>fte^enbe Kultur fein eigen nannte.

£s waren bie Slgppter. 91uf ben gelbem wuchs bas ©etreibe in

riefigen Mengen. 3luf ben liefen wetteten fette Stinber unb

Schafe. 3n ben Dörfern wohnten reiche dauern. 3n ben

Stäbten blühten bas £anbwerf unb ber £anbel, blühten

ffunft unb Wiffenfhaften. Stgppten war bamats ein 2anb,

oon bem man mit 9ted)t fagen fonnte, bafj bort „Wilch unb

fwnig" floß.

eines ©ages aber fiel ein ©chwarrn oon grauenhaften

Söolfsoernichtern in biefes herrliche 2anb ein. es waren bie

£Suben. Wie bie £eufchreden tarnen fie au ©aufenben unb aber

©aufenben. Wie bie f>eufcf)reden frafeen fie alles auf unb nah'

men ben sllgpptern alles weg. Was fie ftch burch müheoolle Ar-

beit gefchaffen hatten, ©ann ftahlen fie noch alles ©olb unb

©über ber «gppter unb aogen enblich fort, Stgppten, bas einft

bas blühenbfte unb reichfte 2anb ber erbe gewefen war, war in

lüraefter Seit bettelarm geworben burch bie 3uben.

$)as gleiche ©chicffal wie bie sägppter erlebten fpäter bie

Werfer, bie ©riechen unb bie 9lömer. 3uben tarnen in biefe

2änber! 3uben plünberten alles aus! 3uben oernichteten Wohl*

ftanb unb Slnfehen! 3uben oernichteten Reichtum unb Kultur!

3uben oernichteten ganae Weltreiche!

Unb wieber gingen 3ahrhunberte ins 2anb. Ss tarn bas

Wittelalter. Sluch in ©eutfchlanb hatten fich oiele 3uben ein-

geniftet. ©ie wüteten wie £eufchre<fenfchwärme. ©ie würben 3«

einer „©eijjel ©ottes". eines ©ages aber erhob fich bas ge-
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peinigte Sßolt gegen bie 3uben. ©ie jübifchen Betrüger unb

2ügncr, bie jübifchen Wucherer unb 33olfsausfauger würben

gefangengenommen. ©aufenbe oon ihnen würben an ben ©al=

gen gehängt. ©aufenbe würben erfchlagen. ©aufenbe würben

Derbrannt. 2lber es half nichts mehr, ©enau fo, wie ber garmer

ber tjeufdjredenfchwärme nicht mehr £>err werben fonnte, fo

tonnte fich bas 93oIf nicht mehr ber jübifchen Übermacht er-

wehren. £s war fchon au fpät. Sehntaufenbe anberer 3uben

festen ihr 93ernichtungswerf fort. ©ie 3ubenplage war nicht

mehr aus bem 2anbe au treiben, ©er 3ube hatte gefiegt.

Unb wie ift bas nun heute?

3n allen Golfern ber Welt ift bas 3ubentum oerbreitet.

3n allen 93ölfern wüten „|)eufchreden", „9tonnen" unb „Äie-

ferneulen" in Wenfchengeftalt. 3n allen Golfern wütet bie

„©eifeel ©ottes".

©as beutfdje 93olf hat aus ber ©efd)i<hte gelernt. £s fennt

bie 3uben unb fennt bie jübifrfje ©efahr. Unb barum fämpft es

unerbittlich gegen ben Weltfeinb an.

21ber auch für uns ift bie jübifebe ©efahr noch nicht be=

feitigt. 9to<h befinben ficf> in ben benachbarten 2änbern ganae

„©chwärme" beutegieriger 3uben. ©ie warten nur barauf, bafj

einmal ber 21ugenblid fomme, wo fie wieber einbrechen tonnten

in beutfdje 2anbe. ©ie warten nur barauf, bafj bas beutfehe

93olf einmal oergeffen würbe, welches Unglüd bie 3uben einft

über uns gebracht hatten, ©ie warten auf ben ©ag ber 9tache.

©ann aber würbe es uns ergehen wie jenem garmer, ber

burch §euf<hredenf<hroärme alles oerloren hat. ©ann würben

bie 3uben mitleiblos über uns Verfallen, ©ann würben fie

fteblen unb rauben, bann würben fie fchänben unb morben, bis

©eutfchlanb oernichtet wäre für alle Seiten.
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£s ift freier untere «Pflicht, rüdfidüslos ansufämpfen gegen

alles, »äs jübifcb ift unb fübifch benft. %um befonberen muß

untere 3ugenb barüber wachen, baft unter 'Sol! für alle 3U*

fünft t>erfcf)ont bleibt oor ber „©eifeet ©ottes", ber 3ubenplage.
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$laus, ein fünfaebniäbriger 3unge aus Hamburg, machte

eine Serienreife. Sach einer langen unb anftrengenben Sahn=

fahrt !am er an feinem Seife3tel an. (Erfchöpft unb abgefpannt

begab er ficb in bas nächfte ©afthaus. Sed)t tauber fah bas

Sinrmer 3»ar nicht aus, bas ihm ber SMrt jum Übernachten

3uwtes. Sber bie £>auptfad)e war, bafj Sllaus ein ®ach über

bem klopfe unb eine ßiegeftatt hotte, wo er ausruhen fonnte

oon ben (Strapajen ber Seife. Seoor er fid) nieberlegte, fuchte

er bas Sett genau ab, ob nicht Dielleicht gar Ungejiefer

31t finben fei. Sber cs war nichts 3u fehen.

Scruhtgt fleibete fich ber 3unge aus unb begab fid) 3U

Sette.

Hilaus mochte Dielleicht eine ©tunbe gefd)lafen haben. ®a

crroachte er. Sn feinem Süden oerfpürte er einen heftigen

©chmcrs.

„3Bas war bas?" fragte er fich. „Stich hat hoch etwas

gebiffen!"
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STwri §iet tann hoch (ein lhg#> lein! S>ab' bo*

roiebet niebet ' ®*°n ’’at,>

weniflen SWinuten Wtief « ein.

««Sfelicb fuhr et abermals in bte pob^-

„Sul ©onncnocttct! Seht jw» cs mich 1« m PI»

^oröer' Unb toie bas brennt!"

ÄSÄ«£S
rc::rrrrr:^-»-
ihnen »eg. «laus »nfete Wort 5M<d«b -

®U liebet ©ott! Oas fmb ia - ^anjen.

bcnn'bie io plöts«<h fl«? 3* *** «* bo* ’>0tbm “*

leben!" fpracb SSaus.

®ann überlegte et, mas nun au machen |ei.

Tbi“i« lege ich mich nicht mehc! »ec «e io«

Ä «f« bos „UBanjenhotel unb begnb*
in bie 3ugenbbetberge.

®ort traf er jufällig einen Sometaben aus lernet

(tabt. Slufgetegt etjählte et ihm Sogleich I™ n“
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lebnis. ^!urt mar amei 3ahre älter als Maus unb batte fchon

Dteles mitgemaebt. Gr tonnte alfo feinem greunbe fo manche

gtage beantroorten.

„Ou mufet miffen", Jagte er, „bafe ftcf> bie SBanaen am

Sage unb bei Siebt nicht feben taffen. 6ie halten fich im

©cbmufee, in ben 9ttfeen ber 9Kauern, amifchen morfd)en Bret-

tern ober hinter alten Sapeten oerfteeft. Grft wenn es buntel

unb gana ftill ift, bann tommen fie beroor unb fuchen fich ein

Opfer, bem fie bas Blut abaapfen tonnen. Unb tote fie bann

beifeen unb faugen, bas t>aft bu ja nun aur ©enüge felbft er-

lebt!"

Maus nidte.

„Oa baft bu recht! 5lber ich uerftehe ntd)t, bafe SSanaen

fogar in manchen ©aftböfen au finben finb!"

Äurt ertoibertc:

„2öo ©chmufe ift, unb mo nicht für peinliche ©auberfeit

geforgt roirb, ba treten nur au leicht Bknaen auf. 3öenn fich

bie SBanaen aber einmal eingeniftet haben, bann ift es febr

fchtoer, fie micber los au befommen. Oie Sßanaen oermehren

fich febr ftarf unb fönnen nur burch rabifale URittel, burch

befonbere ©ifte unb ©afe vernichtet toerben. Gs ift aber nicht

leicht, bamit in alle 9tifeen au gelangen, in benen fich btefe

Giere oerfteeft halten!"

„Oas glaube ich", meinte Maus, „aber fag’ mal, roo

tommen bie Bknaen eigentlich her? 3Bo ift benn ihre wirtliche

ficeimat?"

„Oie Söanaen ftammen aus bem Often unb mürben oor

oielen 3ahrl)unberten burch 9teifenbe unb Ginmanberer bei uns

eingefchleppt. Gs befteht bie grofee ©efabr, bafe jeber SOlenfch,

ber einmal in nähere Berührung mit Bknaen tommt, btefe Giere
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weiterperbreitet. Slud) bu, «laus, würbeft bestjatb gut tun,

betnc Kleiber besinfiaieten au laffen. ©onft bringft bu

3öanaen in bic 3ugenbherberge ober gar mit nach häufe!"

Ulaus erfchtaf.

„«Daran habe ich noch gar nicht gebaut. ©och bu fcaft ted)t.

g<h werbe bas fofort erlebigen. Vbet eines fann ich bir fagen:

9tie mehr in meinem 2eben werbe ich in Räumen übernachten,

bic ungepflegt unb fömufeig finb. 3d) habe meine 9tafe »oll.

(£s gibt bod) nichts hinterhältigeres als biefe nächtlichen 33lut-

fauger! (Es gibt nichts «öfteres als bie SBanaenplage!"

V&as bie Vknaen unter

ben 3nfeften finb, finb bie

3uben unter ben 9Kenfchen.

$lu<h bie 3uben tarnen

cinft oom Often her unb

überfchwemmten allmählich

bie ganae 3Belt. VMe fich bie

5ßanaen burch SSRenfchen,

©iere, Äleibungsftüde, 2010=

bei unb fo weiter in frembe

VSohnungen einfchleppen laf=

fen, fo oerftehen es auch bie

3uben, fich unauffällig in bie

oerfchiebenften 2änber einau-

fchleichen.

5Bic bic ^Banaen, halten fich bie 3uben gerne im ©cf)mut}e

perborgen. 6ie bewohnen alte, perfallene häufet. ©te Simmer

finb oöllig ocrwahrloft. Vn ben SBänben brodelt bie SUlauer ab.

3)ie gufjböben finb riffig unb abgetreten. ‘Stuf ben oerbredten
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SRöbeln liegt fingerbid ber ©taub. ©ie SBäfcheftüde finb

fdjmuöig unb aerfe&t. gaule ©peiferefte liegen überall herum

unb Derbreiten einen ©erud), bajj man Vtechreia befommt.

hier im ©chmufc unb Unrat, ba fühlen fich bie ©äfte aus

bem Often wohl, ©a oermehren fie fid> fo fchnell wie bie

SBanaen. 3nnerhalb weniger 3ahraehnte werben aus atoci

3ubenfamilien a^anaig, werben aus fünf 3uben hunbert. Unb

wenn ber 3ube einmal in Sftaffen ba ift, bann bebeutet er für

bie ©aftlänber bie gleiche ©efal;r wie bie VSanaenbrut für bie

Vkdmung bes einaelnen 2Renfchen. Unb wie bie 3Banaen, freuen

auch bie 3uben ©onne unb 2id)t. 3hre ©efchäfte, bie nur aus

©aunereien unb Verbrechen beftehen, fd)tiefeen fie am liebften

in ber ©unfelheif ab. ©ort, wo fie ntemanb ficht, ba fühlen fie

fich am wohlften. ©ort tonnen fie lügen unb betrügen, bort

tonnen fie fälfdjen unb beftedjen, bort tonnen fie wuchern unb

ftehlen, bort tonnen fie ftänfern unb fwfan, bort fönnen fte

rauben unb fchmuggeln, bort tonnen fie morben nach h^raensluft.

3Bie bie Vknaen, fo finb aud) bie 3uben unerfättlidjc Vlut-

fauger an ben nidjtjübifchen Völfern. ©ie fönnen gar nicht genug

©elb oerbienen. ©urch nieberträchtige Verbrechen ergaunern fie

fid) allmählich ein Vermögen, ©ie 3uben, bie früher in

fd)mut3igen 2öd>ern gehäuft haben, aiehen bann in fchöne häufet

unb prächtige ^Paläfte. ©ie tragen bie feinften Kleiber unb effen

in ben teuerften ©afthäufern bas Veite, was es gibt, ©ie taufen

bie fchönften 2abengefd)äfte in ben ©täbten unb bie größten

“Bauernhöfe auf bem 2anbe. ©amit aber finb fie noch nicht au=

frieben. ©ie wollen immer nod) mehr unb mehr! ©aufenbe unb

Sehntaufenbe pon Vichtj’uben werben burd) 3uben um alles ge=

brad)t. ©in grauenpolles Unglüd bricht über ©tabt unb 2anb

herein, ©as Volt wirb immer ärmer unb ärmer, ©ie 3uben
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abet mülten W>. ®ie reifen has Solfsoetmügen «n W- ®te

finb erft bann aufrieben, wenn fie au alleinigen ©e te etn u et

bie SBelt geworben finb.

»et in (einem S>aufe einmal San*. hat, otrmag fie «»<

Wen roieber ju oettreiben. ©e8en »anjen helfen nut tabtlale

^'“©enau fo ift es bei ben Suben! Haben fie fi<h eirnnai in

ben Seilern eingenifet, haben fie hott feiten S»6

bebatf es bet gröbten »ftrengungen, W M« »mMW
„jeher ju entlebigen. Such bann hilft »“* eme5 ' cm

fichtslofes Ergeben gegen bie 3uben.

$«t man bie »anaen burch ein tabüales Mitte!I beledigI

.

bann gilt es, »otjubengen für bie Sutunft ®ies 9ef<b'ebt n°

allem burch peinlicbfte ©aubetfeii. ©ne »hmmg, bie m«t

teingehalten roirb, fann früher ober fpäter »lebet pon ®anjen

lebigt haben, ©etabe jetjt helfet es, befonbets ä“ “
unb bas »elf gemiffenbaft teinsuhalten per bet pW*««

©Aon in früheren Sahthunbetten haben fuh bie Sollet b

3^ben entlebigt. »et fie begingen ben gtofen gehler, m ihrem

©iegestaumel nicht mehr auf bie fübifche ©efahr 5u achten.

Unb liehe, 9« halb (amen bie (üblichen „Samen »lebet a

gerüdt 3n roenigen Sahten ergaunerten fie (ich all bas 3taub-

gut »iebet jutüd, bas man einft ihren Sötern abgenommen

hatte. 3n roenigen 3ahren roaren fie roiebet reich unb mad> g.

Unb fie »urben ju einet Sfanbplage, fchlimmer als ie 8upot

Das beutfche Sol! ift heute am Sette, bas 2anb pon bet

(üblichen »anaenbrut Su fäubetn. ©> roitb einmal bet Sag

fommen, ba roirb bet lebte 3ube unfet 2anb uerlanen. »et

48

gerabe bann beifjt es, hoppelt aufmerffam ju fein. 3ft ber geinb

nicht mehr im 2anbe, bann unterfchäfct man ihn nur ju leicht.

£ann roirb man nachläffig unb bequem. S>ann oergijjt man,

meid) ungeheure ©cfahr bas 3ubentum bebeutet.

5B»nn mir einmal geftorben finb, bann roirb bie 3ugenb

unfcr (£rbc antreten. ©icfes (Erbe aber gibt ihr nicht nur 9ted>te,

fonbern legt ihr auch Pflichten auf. 5)ie £>eiligfte Pflicht un=

fcrcr 3ugenb aber mufe es fein, burch ftetige Slufflärung bas

33olf roachjuhalten. 3Bir buben 2)eutfd)lanb bem 3ubentum ent=

tiffen, roir haben 2)eutfd)lanb gefäubert. Unfere 3ugenb aber

mitf3 barüber roachen, bafj ©eutfchlanb rein bleibe unb bie

fübifche SBangenbrut oerbannt rocrbe für alle Seiten.
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®5 fit »iebct grifWi»« 9»otbcn. Ein ©latenten fommt

eben aus bem ©üben jutüd, »o cs ben «int« oerbra*t b •

fei ©ant, baß wir babeim finbl"

„©iebft bu bort unten ben ©tarenfobel? fragt |>etr

feine ©atttn.

^atüS'l^W) fo». W l<*
«nfete «nung. ®ott

fei ©ant, baß wir babeim finb!"

©as ©tarenpäreben fliegt immer tiefer unb tiefet. Sben

TOiU ficb bie ©tatin auf ber ©tange bes Hobels meberlaffen. ©a

f<

b™l<5e?
U^ hinein! 3n unfetem Sobel ftimmt was m$t!

©a muffen gremblinge eingebrungen fein! «fab bu btaufeen.

36 werbe glei6 mal na6feben!"

60 fagt £>err ©tat unb nerf6toinbet f6nell im Sobel.

©Iei6 batauf ift ein fühlbares ©ef6rei 8u boten, «ttote«

bUcft grau ©tarin bur6 bas »enlo6 m has innere bes

Hobels.
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»ei
/ ei, ba ft'nb ja atoei ©perlinge brinnen! 3a, wie fommen

benn bie hinein?"

,,©elt, ba ftaunft bu!" antwortete ibr SKann, „biefe fre6en

23urf6en haben uns einfa6 bie SBobnung weggenommen, wäb=
renb wir fort waren. Unb bas f6önfte ift: j'efet wollen fie ni6t

mehr heraus!"

„Sine gre6beit ift bas!" fagt grau ©tarin unb fdjlüpft

ebenfalls in ben Äobel. ©ie beiben ©perlinge aber laffen fi6

feineswegs einf6ü6tern. 2öirr fcfjreien fie bur6einanber:

„f)ier finb wir 3U £aufe! SEJladjt, baß ihr weiterfommt!"

„©er lüobef gehört uns unb nicf)t eu6!"

„2aßt uns in Stube, ihr fre6en Sinbrtnglinge!"

„5Bir finb anftänbige 23ögel, aber ihr feib ©iebe unb

Stäuber!"

Sange hört bas ©tarenpaar bas ©ef6impfe ber beiben

©perlinge an. 2Iber bann wirb es ihm 3u bumm.

©er ©tar wenbet fi'6 3U ben ©perlingen.

„36 3ä'hle bis brei", fagt er, „unb wenn ihr bann ni6t

braußen feib aus unferem £eim, bann follt ihr mal was er-

leben! ©ann follt ihr mal erfahren, wte man fo!6 fre6e 23ur-

f6en wie eu6 behanbelt! ©ann werfen wir eu6 hinaus, baß
eu6 £>öten unb ©eben oergeht!"

©o broht £err ©tar unb ma6t babei bitterböfe 2Iugen.

Sr 3äf)It:

„Sins!"

©ie beiben ©perlinge f6reden 3ufammen. 3hr gan3er 2Kut

ift plößli6 wie weggeblafen.

„3n>ei!"

©ie ©perlinge fangen 3u betteln an:

„216, bitte, laßt uns bo6 brinnen! 2Bir wollen rebli6 mit

eu6 teilen!"

grau ©tarin Iacf>t.
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3n bieiem Sugenblid jählt f>ett ©tat.

mL «*t et mit autotiiltnem ®<hnaM oui bie

6P
tfb"be„ (Einbtctber rifr. mu, « «

EääHäi;;-
beDot (U bet 8otnifle t>«»t>«t Mt« '“««•

®g
0 plT peturlmVbilie

Spetiinge! ®ic^
tid> icibit eine 3Bo

^

nUna *“

e^J^'
atbcii. «tat« nehmen .e «4 ' 1

„ wctbe„ fie

nungen meg. Senn man
[>« ^ roäien 3n bem äugen-

m abet,t m"n fie paden unb mit

roiU, ba toetben fie fämmetii* feige unb flucbien, f» f*nell

tonnen." *

deinen Sag fP«et! Sie beiben «m «l»

®acbe bes Kobels unb blicfen hinunter auj ben $ ?•

anIt

©ie Stau ©tatin Rüttelt ben Kopf:

• hie (Bnaßen ba unten auffuhren. trs-
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«Sperlinge. Unb tuet madjt ein Io jämmerliches ©efebrei toie

bie ©paßen? — ©ennoch bilben fich biefe Surfchen ein, fie

toären bie fchönften ©efchöpfe auf ber 3ßelt. ©ennoch glauben

fie, fie hätten bie herrlichfte ©timme unter allen Vögeln!"

,,©u haft recht!" fagt £err ©tar, „bie häßlichen ©perlinge

bilben fich tatfächlich ein, bie prächtigften Stere ju fein, bie

es gibt, darüber hinaus aber finb fie fo maßlos frech), baß man

es faum faffen fann. f>orcb nur, toas für ein ©efibrei fie jeßt

toieber machen! ©ie tun fo, als toären fie bie SMcbtigften unter

uns allen, ©ie betteln bloß unb fühlen fich bennoch als Könige

unter ben Vögeln, ©ie ftehlen nur unb bilben fich troßbem ein,

3u ben braoften unb anftänbigften ©efchöpfen auf ber ©rbe ju

3ählen."

Sange noch flauen bie beiben ©tare oon ihrer SBohnung

herab ben ©perlingen am Soben 3«.

“ipiößlich gefchieht ettoas ©onberbares. ©ie gleichen ©per=

linge, bie bisher fo einmütig toären unb sufammengehalten

hatten, toenn es barum ging, einem anberen 'Sögel einen fetten

Siffen oor ber 9lafc toegsufdjnappen, bie gleichen ©perlinge finb

in einen böfen ©treit geraten, ©iner oon ihnen hotte nämlich

eine befonbers biefe Srotfrume gefunben. Sls er fich anfehiefte,

btefen Siffen 3U oersehren, ba ftürsten fich bie anberen auf ihn

unb wollten ihm bie SJtablseit entreißen. 3luf biefe SSeife ent=

ftanb eine Saigerei, bie fo heftig war, baß bie gebern nur fo

flogen.

©er ©treit bauert immer noch an.

©a fommt aus bem fpintergrunbe eine ©olb-mner ge=

flogen, ©ie fiefjt ben fetten Siffen liegen, um ben |id) bie

©paßen raufen, ©te toill fich gerabe barübermachen, ihn 3U ocr=

fpeifen. Kaum aber haben bie ©perlinge gemerlt, baß ein an-
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bctet 5ta9et in bet W. tfc«*« ? «T* **!?

SroietMitt. mit ncrcinten Steiften (tutjen f« «"f

«r ta unb ruhen nicht eb«, bis bet 3tnub re.eber « *»
*Ctl

»rounbett Midi bas ©tarenpaur tiefem feltfaraen Stei-

be
"\ b (fab bie ©patsen! 6pian9e (ie nu( ®ieb(tabl aus-

«eben folange fie anbete besten unb berauben tonnen, tolange

bauen ie brübetlicb jufammen. 3n bem Stusenblid ab«, wo

leine ©etegenbeit mehr baju bnben, anbeten 'to“ TC®U

nehmen, ba bettifaen (ie fid> 9e9en(eiti9
unb taufen fi* babe

ab bis aufs »lut. ®ie Sperlinge fmb nun emmal eine ©annet

raffe. Buf fie pafet bas ©pricbmort:

,<$ad mm ficb,W »erttÄgt fiftl

mx fl* mit Sperlingen einläfet, mirb unmer bet be-

trogene fein."

©perlinge gibt es nicht

nur unter ben Sieten.

„Sperlinge" gibt cs auch un=

ter ben SDtenfcben. <E s f i n b

b i e 3 u b e n. BMe bie ©per=

tinge bie „3uben" unter ben

“Sögeln fmb, fo finb bie 3u=

ben bie „©perlinge" unter

ben Böllern.

als einft ber Bkltfrieg

bie ganje (Erbe in ©ebteden

ocrfe&te, ba 3ogen SÖlillionen

non ©eutfeben, 3talienern,

granaofen ufro. an bie gton*
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ten, ihr Baterlanb au oerteibigen. Über oier 3abre bauerte btefer

Urieg. Bis aber bie ©olbaten roieber in bie f>etmat aurüd-

fehrten, ba begegneten ibnen in ihren £auptftäbten Berlin,

BMen, ^lom, “-Paris ufro. auf einmal oiele frembe ©eftalten. (Es

mären 3uben! 3uben, bie aus bem Often augereift maren. Unb

biefe 3uben batten es mie bie ©perlinge mit bem ©tarenfobel

gemacht, ©ie batten bie Wohnungen ber anberen einfach roeg=

genommen, ©ie batten ficb bureb gemeine Betrügereien bie

fdjönften Käufer unb 2abengefd)äfte ergaunert, ©ie taten auf

einmal fo, als ob nur fie hier au £>aufe mären unb bie ©eutfeben,

3taliener, granaofen ufm. in ihrer Heimat nichts mehr au fueben

hätten. Unb babei benahmen fie ficb fo frech mie jene ©perlinge,

bie oon ben beiben ©taren im ©tarenfobel angetroffen morben

maren.

„£>ier finb au £>aufe nur mir! (Es gehört bies alles hier

uns! SERad)t, bafe ihr meiterfommt, ihr ©ois!"

©o fagten fie au jenen SDtenfdjen, benen fie fmb unb ©ut

unb £>au5 unb £>of geftoblen hatten. 2eiber batten bamals bie

oon ben 3uben betrogenen Bölfcr n!d)t ben SUtut, gegen biefe

frembraffigen Berbrecber ooraugehen. hätten fie es fo gemad)t

mie bie beiben ©tare mit ben ©perlingen, hätten fie bie 3uben

aus ihren BSobnungen, aus ihren ©täbten unb aus ihren 2än-

bem fortgejagt, bann mären fie biefes jübifche ©efinbel los ge=

mefen für immer.

©as jübtfdje Bolf ift faul unb bequem mie bas ©pafjenoolf

unter ben Bögeln. ©ie 3uöen oerridjten feine Brbeit, bie bem

Bolfe nüfclicb ift. Bm liebften ftehlen unb betrügen fie. BMe bie

©perlinge, fo fchnappen auch fie ben anberen immer micber bie

„fetteften Biffcn" oor ber 9tafe meg. (Es gibt fein Bolf auf ber

3Belt, bas fo nteberträcbtig unb fo gemein ift mie bas jübifche!
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fe gibt lein ÜJoll nui b« »eit, bas io »tei Wteeben be-

gangen bat toic bas jübifcbe!

Sie bet Spetling ju ben «W*« bet Sogs! JobU. io

gcbött bet 3ube SU ben («Wen SWenidjen bet «Eibe. SB«

t

j’

itbenli* ift bo« leine K*l Sie bäfelid, finb^ ******

Oi,ten! Sie tenfliicb Mitten (eine äugen btetn! Sie i*nmt)ig

i(t et um gansen Körper nnb ©efW Sie eilig «km«
Sie toibetlid) leine ©eitalt unb (ein faletdtenbet ®e»l. S»S-

bein blibet M> bet 3ube ein, et toäte bet (d)onite Wenid) nu(

bet (Erbe. (Et toäte bet $ett bet Seit! (Et gebötte J.( bent_em-

Sigen oon ©oti anoettoäbiten Solle! SieM bet M*»«*»
ing als König unte, ben Mein fW, io behaftet Mt bet

olledtetiitbe 3ube als König »nie, ben WM «
«J

acbtet alle StuMuben. (Er bebanbelt i«, rote man
«

f“‘

Sieb bebanbelt. 3n ben. geheimen ©eMM, bet 3uben, .m

Salmub, ftcbt gerieben:

„Kux bie 3uben allein gelten in biefet Belt als «olt 6ie

finb bet «Seijen, bie übrigen «öltet aber finb nur 6pteu.

„5)et 9licbtjube ift bem ©cbmufce gleicbauacbten, et toitt

ebenfo toie biefet oerunteinigenb."
t .....

60 alfo oeracbtet bet 3ube alle «öltet, bie m*t bet jubi-

fdjcn «affe angeböten!
.

Benn bie ©petlinge anbete «ögel betrugen tonnen, bann

ballen üe (e(t suiammen. ®ann [inb tle ein Set, unb eine ©eeie-

©anj anbers toirb bies aber, toenn fie plofelub auf ftcb W
angevoiefen finb. 2>ann taufen unb ftreiten fie unteteinanbet.

©enau fo ift es bei ben 3uben. «Senn fein 9licbtjube ba ift,

ben fie befteblen unb berauben fönnen, bann geraten fie nur

ju leiebt unteteinanbet in «Streit. Unb es gibt fein bafetidjeres

Söilb, als toenn 3uben, oon benen ein jeber ein Seufel ift, mtt-

56

einanber janfen unb taufen, «ber biefer ©treit bauert nur furje

Seit, «on bem «ugenbltcfe an, too ficb toieber ©elcgenbeit

bietet, einen 9tid)tjuben ju betrügen unb ibn ausjufaugen, ba

finb bie 3ubcn plöfelicf) toieber einig. Unb mit ocreinten Kräften

ftütäen fie ficb auf ibn unb tuben nicht eher, bis fie ibm altes,

aber aueb bas 2etjte, genommen baben.

©perling unb 3ube! «Sas bet ©perting unter ben «ögeln

ift, bas ift ber 3ube unter ben «ölfern. «Sit UKenfcben fönnen

oon ben 2ieren lernen. «Sie bie ©täte bie ©perlinge furjetbanb

aus ihrer «Sobnung beraustoerfen, fo müffen toir bie jübifeben

©inbringlinge aus unferen ßänbern jagen. S)ann erft toirb in

aller «Seit ber gtiebe einfebren.
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geben SIbenb, roenn fiel) bie Dämmerung bemieberfenft,

lommt ein fiutnb burd) bis ©traßen unferer 33orftabt gelaufen.

SRiemanb fennt ihn. ©r ift fremb. (Er bat feine Heimat unb

feinen SRamen. ©eine ©roßeltern oäterlicberfeits roaren ein

<pubet unb eine SRöpfin, feine ©rofoeltern mütterlicberfeits ein

©acfel unb eine ^infeberin. ©einen 93ater fönnte man alfo einen

‘’pubelmops unb feine URutter eine ©adelpinfcberin ^eifeen. Unb

bem frnnbe fctbft müßte man gereebterroeife bie 9taffebegeicb=

nung geben: ‘’Pubelmopsbadelpinfcber.

liefet ‘•pubelmopsbadelpinfcber alfo ift es, ber ficb bei uns

berumtreibt. Söenn man ihn genauer anfiel) t, bann fann man

tatfäcblid) bie Staffenmerfmale feiner ©roßcltern feftftellen. ©ein

geträufeltes, fd>roarges frnar erinnert an einen ^ubel, fein

riefiges SSRaul mit ben berabbängenben Sippen an einen SERops!

©eine frummen 33eine erinnern an einen ©adel unb eines

feiner Obren an einen ^infdjer! 2Ilfo ein ^ubelmopsbacfcl=

pinfdjer im roabrften ©inne bes Portes!

58

©benforoenig tote btefer fmnb eine Heimat bat unb irgenb-

cinen SDfenfdjen als feinen f>errn anerfennt, hält er fid) an eine

©efellfcbaftsorbnung. ©r fümmert fid) nid>t um bie 3Inftanbs=

pflichten, bie felbft bie £mnbe gu erfüllen haben, ©r gebt nur

feine eigenen $Bege. 3Benn bie anberen frnnbe längft fcblafen,

bann ftreunt er herum. Unb roenn bic anberen fjitnbe mit

graueben ober f>ertcben fpagierengeben, bann febläft er in

irgenbeiner ©de.

5lud) bie ©rnäbrungsfrage macht ihm feine ©orgen. SEßenn

er fiebt, toie anbere fmnbe fd)ön folgfam finb, bamit ihnen ihr

£>err ja red)t gute SERablgeiten gibt, bann muß er lachen.

„Och bol’ mir mein greffen fd)on felbft", fagt er unb gebt

auf 9taub aus.

Unb fteblen fann er, bas muß man ihm taffen! SRicbts ift

oor ihm ficber. Überall ftretebt er betum. SBas ihm in ben s2ßeg

fommt, frißt er gufammen. £ier ftieblt er einem 33ernbarbiner

einen Knochen toeg, bort fäuft er bie SERilcb aus, bie für bie

SSaße beftimmt ift. £ier frißt er ein SReft mit jungen Vögeln

auf, bort flaut er einem Arbeiter bas grübftüd. SEßenn ihn bie

anberen fjunbe toegen feiner ©iebftäble gur 9iebe ftellen ober

toenn ihm einer ber SERenfcben, bie er beftoblen bat, einen ©lein

naebroirft, bann tut er fogar noch beleibigt.

,,3d) bab’ boeb bas 9tecbt gum flauen!" fagt er unb trollt

oon bannen.

©er ‘ipubelmopsbadclpinfcber bat feine greunbe, toeber bei

ben SERenfcben noch bei ben fjunben. ©r ift ein unleiblidjer

33urfcbe. ©s gibt für ihn nichts ©ebeneres als ben ©treit. 53on

morgens bis abenbs ganft er ficb mit ben anberen be^am. ©r

haßt ben grieben. 21m rooblften ift es ihm, roenn es $racb gibt.

Unb roenn fein ©runb gu ©treitigfeiten oorbanben ift, bann
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oerftebt er es, bie anberen frnnbe gegeneinanber aufgubeßen.

Oann fd>ürt er folange, bis fie fid> enbltd) in ben paaren liegen.

Unb wenn fie ficb bann fo abraufen, baß 33lut fließt, bann tut

ber ‘iPubelmopsbadelpinfdjer auf einmal gang febeinbeilig unb

fagt gu ben anbern:

„3Bie !ann man bloß fo böfe fein!"

3n Sßirflidjfeit aber freut er fid) unb benft:

„SJta, bas bub’ ich toieber gut gemacht!"

©er ‘Pubelmopsbadelpinfdjer ift aber aud) fonft ein §>unb,

ben man buffen unb oeraebten muß. SIm rooblften füblt er ficb

im ©cbmuße. SBo es eine Spfüße gibt, ba legt er ficb mitten

hinein. Sr roätät ficb am liebften im Unrat. 6ein gell ift über

unb über oerfebmußt unb ein furchtbarer ©erud) gebt oon ibm

toeg. Slber gerabe bas gefällt ihm.

„3cb bin eben ein befonberer £>unb!" 60 fagt er unb er=

bebt ftolg feinen Kopf.

©er ‘•pubelmopsbadelpinfcber ift aud) noch in anberen üblen

©ingen ein SCReifter. 3m SSellen, gurn SBeifpiel, ba tut es ibm

feiner gleich, kläffen fann er fo laut in ber S)tad)t, baß bie

Söcwobner ganger ©traßen baoon wad) werben.

Süucb im Meißen bat er es gu einer befonberen Kunftfertig-

feit gebradjt. Sr wagt es gwar nicht, einen ©egner oon oorne

angugreifen. SJtein, bas wäre gu gefährlich! Slber in bem 2Iugen=

blid, wo ber anbere nicht aufpaßt ober ihm gar ben Etüden

geigt, ba wirb er mutig. ©a beißt er 3U. ©ann aber rennt er

baoon, fo fcbnell er nur fann. ©er ‘•Pubelmopsbadelpinfcber ift

ein getgling. Sluf ihn allein paßt bas Sffiort: feiger £unb.

©eit 3abren treibt ficb ber ‘'Pubelmopsbadelpinfcber, biefer

S)taffemifd)ltng, in unferer Stäbe benim. SBir haben ihn fennen=

gelernt in feiner Stiebertracbt unb ©emeinbeit. Slber wir wiffen
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cs: Sines Sages muß unb wirb fid) fein ©cbidfal erfüllen. Srft

bann ift wieber Stube unb Orbnung in ben ©traßen unferer

©tabt.

SDtifd)linge gibt es unter

ben Sieren unb unter ben

SDtenfcben. Slud) bie 3 u b e n

finb SDtifd)linge. ©ie weifen

Slaffcnmerfmale oon weißen,

gelben unb febwargen 33öl=

fern auf. 3bre fraufen f)aare

unb bie betabbängenbe Un=

terlippe erinnern an bie 9te=

ger. 3Tppifd)e Kenngeidjen

ber 3uben finb aud) ihre

frummen 33eine unb ‘•platt*

füße. S3iele 3uben haben eine

an ihrer ©piße oerbogene

Obren. Slud) ihr efelbafter

Körpcrgerud) fenngeiebnet fie als gtembraffige. 3br fcbleicbenber

©ang unb ihre Körperhaltung erinnern an bie SIffen. SMele

3uben haben eine fcbmale fliebenbe ©time unb eine ©cbäbel*

bilbung wie ein ©orilla. SBie ber ''Pubelmopsbadelpinfcber ein

SDtifcbling unter ben fimnben ift, fo ift ber 3ube ein SDtifcbling

unter ben SDtenfcben.

Slud) ber 3ube ift ein grembling. Sr bat feine f>eimat.

©eit Sabrtaufenben wanbert bas jübifebe Söolf ruhelos in ber

gangen SMt umher. Stirgenbs bat es eine SSletbe. Sluf bem

jübifeben 53olfe laftet ber glud) ©ottes. Unb fo muß es oon

Sanb gu 2anb gieben unb immer heimatlos bleiben, ©as

SUafe unb benfelartig abftebenbe
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jübifdje 58oIf {ft ein Verbrecherooll. Vkr 3uben aufnimmt, l>at

ben STcufel 3U Oaftc.

VMe bie Äöter unter ben Hunben, fo leben auch bie 3uben

unter ben Golfern für fich allein unb galten fich nicht an bie

©efellfchaftsregeln ber SRichtjuben. ©ie haben nicht nur ihre

eigene ^Religion, fonbern auch ihre eigene 3Beltanfd)auung. ©ie

fümmern fich nicht um bie ©efefte ber anberen Völler. ©ie

hanbeln nach ihren eigenen ©efeften, bie im Dalmub=©cbul<han=

arud) aufgezeichnet finb. |>ier fteht getrieben:

„D>er 3ube barf ftd? nicht richten nach ben ©taats=

gefeften ber Slfum (SRichtjuben). ©r hat fich 3U richten nach

ben ©efeften ber 3uben, benn fonft mären biefe ja über=

flüffig."

3m Dalmub-Scbuldjan-arucb aber wirb bem 3uben jebes

Verbrechen am SRichtfuben erlaubt. ©o heifet es:

„(Es ift bem 3uben erlaubt, ben Sfachtjuben zu be=

lügen. ©6 finb alle 2 ü g e n gut."

,,©s ift ertaubt, gegen ben SRichtjuben zu h e u <h e l n

unb ihm 3U f<hmeid>eln
."

,,©s ift verboten, bem SRichtjuben ©elb 3u leihen,

ohne 5ßucherzinfen bafür 3u nehmen. Der SRichtjube

barf non ber Anleihe feinen SRuften haben."

,,©s ift bem 3uben oerboten, feinen Vruber 3U be»

trügen. 3eboch ben SRichtjuben 3U betrügen, ift er=

laubt."

,,©s ift erlaubt, ben SRichtjuben 3U berauben. Den

3uben zu berauben ift oerboten."

,,©s ift bem 3ubcn erlaubt, oon einem Dieb ge=

ftohlene5©utzu taufen. 3eboch barf et nur bann ben
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S?auf burchführen, tocnn bas geftohlene ©ut oon einem

SRichtjuben ftammt."

„©5 ift bem 3uben erlaubt, bie nichtjübifchen Vef)ör=

ben um ben Soll unb um bie 6

1

e u e r n zu betrügen."

„©inen SRichtjuben, ber bem ©hriftentum angehört,

barf ber 3ube eigenhänbig töte n."

®as atfo finb bie ©efefte bes jübifd;en SlRifdjlingsoolfcs!

Unb nach biefen ©ebotcn hat es feit oielen 3ahrbunberten Ver=

bredjen über Verbrechen auf fich gelaben unb ftd) zu einem

wahren ©eufelsoolfe gemacht.

VSie ber Spubelmopsbadelpinfcher fich am liebften im

©chmufce mälzt, fo fühlt fich auch ber 3ube am mohlften im Un=

rat. ©r ift nicht nur an feinem Körper bredig unb ungepflegt,

fonbern fucht auch geiffig immer nur bas ©chmuftige, ©emeine

unb 2afterhafte. 2Rit Vorliebe fchreibt er fchmuftige Vücher,

ocrfafet gemeine Sheaterftüde, oerfpottet bie Äunft unb zieht

alles in ben ©taub, was uns unantaftbar unb heilig ift. ©o
trieb es ber 3ube feit Vnbeginn. Unb fo wirb er es immer

treiben für alle Sulunft.

VMe ber fläffenbe Höter, liebt auch ber 3ube ben ©treit.

©r felbft ift feige unb fcheut ben Äampf oon SRann gegen

2Rann. ©r macht nur feige Überfälle aus bem Hinterhalte. Hi«
ift ber 3ube allerbings ein SIReifter! Hier zeigt er fo recht feine

Durchtriebenheit unb feine 3ämmerlichfeit. ^!ommt es aber zu

einem offenen Kampfe, ift er ber erfte, ber heulenb baoonrennt..

Der 3ube ift aber auch ein SIReifter ber Verhefung. ©d)on

feit oielen 3ahrbunberten hat er es immer mieber oerftanben,

nichtjübifche Voller gegeneinanber 3U heften. Weitaus bie meiften

Kriege finb fein Vkrl. SRaffiniert oerftanb es ber 3ube, bie

Voller gegeneinanber auszufpielen, bis fie fchlieftlid) zum
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©djrcerfe griffen. Hunberttaufenbe unb SOMionen non SRenfhen

mußten Derbluten. ©er 3ube aber oerftecffe fi<h tm f>inter=

grunbe. (Er allein tourbe ber SRußnießer ber Kriege.

Bks ber fläffenbe Slöter unter ben Hunben ift, ift ber

3ube unter ben 2Renfd)cn. (Er ift ein SKifdjling! ilnb ein 3Rifd)=

ling folgt immer ber „ärgeren Hunb", bas tjcffet, er oereinigt

in fid) nur bie fd)led)ten (Eigenfchaften feiner Borfahren. BMll

bie BSelt einmal toieber gliidlicf) fein unb einer hoffnungsfrohen

3ufunft entgcgenfehen, bann muß ber jübifdje ©törenfrieb bc=

fertigt toerben. ©ann wirb fiel) enblid; bas ©dncffal bet jübifchen

Äöterraffe erfüllen.
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hinter einem fdjmuden Bauernhaus im ©chiDaräroalb! 3u>ei

junge 2Räbd)en liegen in Hängematten unb fchaufeln luftig hin

unb her.

möchte ich immer bleiben! Bei euch ift cs tounber»

fd>ön!" 60 fagt bas oiergehnjährige 3ungmäbel 3nge aus Ber=

lin au ihrer greunbin (Elfe. „3ht auf bem 2anbe mißt ja gar

nicht, roie gut ihr es habt. 3hr fennt nicht ben 2ärm ber ©tra=

ßenbahnen unb Slutos, fennt nicht ben 9tuß ber gabrifen, fennt

nicht bas Hcfcen un,& gagen ber ©roßftabt. — Bm meiften aber

beneibe id) euch um biefen herrlichen Buheplaß. Hier fann man

[ich SSraft holen felbft für bie ßhtoerfte Seit."

3nge fdjroeigt unb atmet tief bie roürjige 2uft ein, bie aus

bem gehetmnisoollen SBalbe herüberftreicht. ^lößlich fährt fie

in bie Höhe.

,,©u, (Elfe, roas ift benn bas für ein großer 3Burm, ber ba

oorne unter bem Baume liegt?"

(Elfe blidt hin. ©ie erfchridt unb flüftert:
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„Um ©ottesmillen! Oas ift ja eine Slreuaotter, eine febr

giftige ©chlange!"

3nge Iad>t.

„Sich Unfinn! Oas Oier fieht hoch Diel au harmlos aus, als

bafo es giftig fein fönnte. ©ieh nur, wie mübe unb traurig fid)

bie nieblidje Solange bahinmälat. ©ie bat gana trübe 2lugen.

33ielteid)t ift fie gar franf. Ou, mir muffen ibr helfen! 'SBenn mir

ibr etmas 3U trinfen geben, bann . .

."

©Ife fällt ibr erregt ins 3öort:

„©djmeig! Ou meifet ja gar nicht, mas bu rebeft! Oas ift

ja gerabe bas ©efährlicbe an biefer ©d)lange, bafe fie fo harm*

los tut. 6ie mill uns nur täufd>en. 3n 3Birflid>feit aber ift fie

eine beimtüdifebe SOtörberin, bie fid) unter ber SIRasfc eines

barmlofen 3ßurmes an STiere unb SJlenfchen h«anfd)Ietd>t unb

fie fd)Iiefe(id) mit bem 33iffe ihres ©ift3abnes oermunbet unb

fogar tötet."

önge fennt ihre greunbin ©Ife unb meijj, bajj fie immer

bie 3ßabrbeit fagt. ©in leichtes ©chauern rinnt über ihren

5lüden. ©ben mill fie mieber eine grage ftellen. Oa macht ©Ife

plöfelid) ,/?>|}t!" unb beutet hinüber aur ©chlange. Oie 9ftäb=

eben fdjmeigen unb halten ben Eltern an.

Orüben, gana in ber 9lähe ber 6cbtange, taucht auf einmal

ein ffeines SSJtäusdjen auf. 2lrgIos fommt es b abergetrippelt unb

fudjt mit feinem ©d>näuad)en nach gutter. 2Us bie ©chlange bie

2Kaus gemährt, ooll3ieht fid) bei ihr plö&licb eine SBanblung.

©tarr hebt fie ben Slopf in bie Höhe. Oie Slugen, bie oorher fo

matt maren, füllen fid) mit einem fteebenben ©lanae. Oer ganac

©cblangenförper ift angefpannt. 3m halbgeöffneten SDtaule ber

Otter bemegt fid) aufgeregt bie Sunge bin unb her. ^löölid)

gebt ein 5lud bureb ihren Körper. SDlit unheimlich« ©efd>min=
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bigfeit mirft fie ben 5lopf nach oorne. Oer Aachen öffnet fid)

unb bie Sahne bohren fid) in ben Körper ber fleinen SDlaus.

Oas ©ift bringt in bas 33lut bes überrafchtcn Oieres. Wenige

©efunben fpäter liegt bie SRaus tot am 33oben. lieber öffnet

bie ^reuaotter ihr SÖlaul unb ocrfchludt ihr Opfer mit Haut

unb paaren. Oann fried)t fie mübe unb faul aurüd unb r»er=

fchminbet fchliejjlich im ©ebüfcf).

Oie Stäbchen ftarren lange ber ©chlange nad). Oann aber

fpringen fie oon ihrer Hängematte unb rennen, fo fchnell fie

fönnen, bem 35auernhaufe au.

„üffias ift los mit cu<h?" fo empfängt ber 'Sater ©Ifes bie

beiben Slinber. Slufgcregt eraählen fie ihm ihr ©rlebnis. Oer

33auer fagt fein Sfßort unb hört mit aller 9luhe bas milbe

Ourdjeinanber ber Hinber an. Oann greift er nad) feiner ©a=

bafspfeife unb aünbet fie gemächlid) an.

„©efjt euch au mir, Einher", fagt er, „idj merbe euch bas

alles erflären!"

Oie brei fijjen um ben blifeblanf gefcheuerten 2ifd). Oer

‘Bauer bläft ein paarmal ben üHaud) in bie 2uft unb beginnt

fdjliejjlich au reben:

„Sllfo hört au, Hinber! 2öas ihr gefehen habt, mar tatfäd)=

Uch eine ^reuaotter. ©ie ift giftig unb für Oiere unb SRenfchen

gleich gefährlich- ©olange fie fein Opfer mittert, tut fie gana

friebltd) unb harmlos. 3d) fann es burchaus oerftehen, menn

3nge glaubte, bas STier märe nicht gefährlid). Slber merft euch:

Oen ©djlangen barf man nie unb nimmer trauen! Bon bem

5Iugenblid an nämlich, mo fie Beute mittern, ba aeigen fie erft

ihr mahres ©eficht. SPlitlciblos fallen fie über bas ahnungslofe

STier her. SD'lit bem Btffe ihrer Sahne oergiften fie bas Blut

ihres Opfers."
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„3a, bas arme SIRäuslein ift auch gleich tot umgefallen",

rufen bie Hinber bajtotf^en.

„Ltichtig", fagt ber 93auer unb tut toicber einen fräftigen

3ug aus ber pfeife. ©ann erjä^tt er weiter:

„LBenn SRenfchen oon einer ©iftfdjlange gebiffen werben,

tritt allerbings ber ©ob nicht fo fc^nett ein. 3uerft fpüten fie

nur eine tangfame ©rnuibung bes Körpers. ©ie Kräfte finfen.

©d)Wtnbelanfälle folgen, ©er L3Iutbrud oeränbert fi<h. ©ann

treten ftarfe Blutungen aus 2Runb, SRafe unb Of)ten ein. LBäh-

renb manche ber ©ebiffenen halb barauf bas L3ewußtfein oer-

lieren, muffen aber bie meiften oon ihnen unter fürchterlichen

©Chinesen langfam bahinfterben."

„©chredlich!" ftöhnt 3nge aus Berlin, bie heute jum erften

SRale eine ©iftfchlange gefehen hat. Unb bann fragt fie:

,,©ibt es auch noch anbere ©iftfchlangen außer ber Slreua-

otter?"

©er L3auer nidt eifrig.

,,©iftfd)langen gibt es in allen garten unb ©roßen. ©ift=

fddangen gibt es in allen 2änbern unb ©rbteilen. ©ie fchön

gcjcichnete ©anbottcr in Stalien aber ift genau fo giftig tote

bie häßliche ^uffotter in Llfrifa, bie unruhige hornoiper in

Arabien genau fo wie bie gemächlichere Sllapperfchlange in

SOleyifo, ber unheimliche L3ufd)meifter in ©übamerifa genau fo

wie bie gefürchtete 2anaenfd»Iange in LRorbamerifa! ©ie finb

unb bleiben ©iftfchlangen. ©ie finb unb bleiben eine ©efahr

für LERenfchen unb STiere. ©amit ihr, Einher, eine L3orftcllung

habt, wie jahlreid) bie Opfer ber ©iftfchlangen finb, fage ich

euch, baß allein in 3nbien in jebem 3ahre, wohl gemerft, in fe=

bem 3ahre, burchfchnittlid) 20.000 SERenfchen burd) ben L3iß oon

©iftfchlangen fterben rnüffen."
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„£>uuu!" ftöhnt 3nge unb fchüttelt fid). „Unb ich wollte mich

ber ©iftfchlange fogar annehmen, wollte fie füttern . . .

!"

,,©as wäre bir übel betommen", meint ber L3auer unb

broht mit bem ginger, ©ann berichtet er weiter:

„©5 gibt awar aabtreiche ©eiehrte unb gorfcher, bie foldje

©iftfchlangen in ©efangenfehaft halten unb pflegen, um fie be=

obachten ju tonnen, ©iefe SERänner ftellten feft, baß gefangene

©iftfchlangen oft monatelang fo taten, als feien fie bereits oöllig

3af)m geworben, ©ines ©ages aber biffen fie ihren Pfleger ptöß-

lieh in bie f>anb, {n &{e gleiche |>anb, bie fie järtlich ftreicheln

wollte, ©o mancher gorfcher hat auf biefe Löeife fchon fein 2e-

ben oerloren."

„gurchtbar!" ruft ©tfe unb fragt fchließtirf)*

,,©u, Lkter, gibt es benn fein SERittel, um fi<h £>or biefen

STieren fchüßen au tonnen?"

„©ewiß", meint ber L3auer, „man hat fchon oiel getan,

um bie golgen eines ©chlangenbiffes abaumilbern. ©s finb Lita-

neien gemadjt worben, bie, wenn fie frühaeitig angewanbt wer-

ben, in Dielen gälten bas 2eben bes ©ebiffenen erhalten. Liber

bie ©iftfchlangen finb immer noch ba. ©ie bebtohen täglich

SDRenfd) unb ©ier. Um fid) oor biefen L3cftien ju fchüßen, gibt

es nur ein wirtfames Lftittel . .

."

„3d> weiß es, LSater", unterbricht ©Ife ben Bauern, „man

muß bie ©iftfchlangen vernichten!"

©er L5auer nidt bebeutungsoolt.

„©ehr richtig, mein Slinb! SERan muß bie ©iftfchlangen

vernichten! SERan muß fie fuchen, wo man fie nur finben fann.

SRan muß fchon ihre L3rut unfchäbltd) machen. SERan muß mit-

leiblos 3upaden unb fie ausrotten in allen 2änbern ber LBelt;

benn: ©Öfen wir nicht bie ©iftfchlangen, bann töten fie uns!"



©iftfd)langen gibt es

nicht nur unter ben Steren,

fonbern auch unter ben 20len=

fdjen. (Es f i n

b

bie 3u=

ben.

Solange bie ©iftfd)lan-

gen feine Beute wittern, tun

fie fo, als ob fie bie friebltd)«

ften unb harmlofeften Siere

mären. (Erft roenn fi<h ihnen

ein Opfer nähert, bann jei=

gen fie ihr wahres ©eftrfjt.

Sie ftürjen aus bem f>inter=

halte hcroor unb töten mtt=

leiblos ihre Beute.

3Bie bie ©iftfchlangen unter ben Sieren, fo treiben es bie

3uben unter ben SERcnfchen. Solange ber 3ube feiner Beute

nicht ficher ift, tut er fo, als märe er ber harmlofefte unb braofte

SOtenfch- <£r gibt fid) fogar ben Anfd>ein, als ob er ein armer

Sölpel märe, bem man ARitleib entgegenbringen muffe. Biele

üRichtjuben laffen ficb baburch täufchen. Ahnungslos nehmen fie

3uben in ihren Sänbern auf. Ahnungslos geben fie ihnen bie

gleichen 9lecf)te wie ben eigenen Bolfsgenoffen. Sie laffen ben

3uben fogar ihren befonbercn Schutj angebeihen, bamit biefen

„unbeholfenen, aber fo gutmütigen 2ftenfd)en" ja nid)ts ju ßeibe

gcfd)chc. 3n ihrem ilnocrftanb nähren fo bie Golfer bie jübifche

©iftfdjlangc am „eigenen Bufcn".

(Eines Sages aber läßt ber 3ube feine Sftasfe fallen unb

jeigt fich als bas, roas er in ASirflichfeit ift: als ©ifffd)lange

unter ben 2Renfd)en. Oer gleiche Biehjube, ber bisher fo Hebens»

mürbtg unb freunblid) gemefen mar, bringt plötslich ben dauern

70

mitleiblos um feinen ganaen SBefiö unb wirft ihn unb feine

gamilie auf bie Strafje. Oer gleiche Aßucherjube, ber bisher

mit bem freunblichften ßächeln ©elber ausgeliehen hatte, treibt

ben nid)tjübifchen Kaufmann ffrupellos ins (Elenb unb bemä<h=

tigt fid) feines ©efdjäftes. Oer gleiche 3ubenrechtsanmalt, ber

bisher immer mieber beteuert hatte, nur für ABahrheit unb

9ted)t su fämpfen, raubt feinem Schüfeling bas gefamte Bet«

mögen. Oer gleiche jübifche ^olitifer, ber feinen ASählern eine

golbene 3ufunft oerfprod)en hatte, ftürat bas ganae Bolf in

namenlofes ilnglüd.

So ift ber 3ube! So aeigt er fid> immer mieber als bie ©ift«

fchlange unter ben 9Renfd)en!

©iftfd)langen gibt es in ben oerfchiebenften Arten, ©ift=

fchlangen gibt es in ben oerfchiebenften ßänbern ber Aßelt. Oas«

felbe gilt auch für bie 3uben. (Es gibt Heine unb grojje, bide

unb magere, fchwarahaarige unb felbft blonbe 3ubcn. (Es gibt

reid)e unb arme 3uben. (Es gibt jübifche §>aufierer, ©efd)äfts=

leute, fmnbler, Strafe, Anwälte, ©eiehrte, ^olitifer unb Börfen«

fönige. (Es gibt 3uben in Oeutfchlanb, (Englanb unb 3talien, in

(Europa, Afrifa, Afien, Auftralien unb Amerifa. Aber felbft,

wenn fie bas oerfdjiebenfte Ausfehen haben, wenn fie bie oet«

fd)iebenften Berufe befleiben unb bie oerfchiebenften Sprachen

ber ASelt fpredjen, fie finb unb bleiben 3uben. Sie finb unb

bleiben bie ©iftfchlangen unter ben SRenfchen.

ABie bie Sd)langc burch ihren Bif3 bas Blut ihres Opfers

oergiftet, fo oergiftet ber 3ubc feine ©aftoölfer. SDtenfchen, bie

fid) mit bem 3uben einlaffen, ocrltcren bie Kleinheit ihres BIu=

tes. Anfänglich merfen fie cs faurn, wie bas jübifche ©ift ihren

Körper unb ihre Seele serfrifjt. ßangfam finfen fie aber oon

Stufe 3U Stufe. 3l)re lüinbor finb 2ERifd>linge unb weifen förper«
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lief) unb feelifeh bie URerfmale ber jübifchen 9taffe auf. ©Mefe

jübifchen SRifchlinge oergiften bas Volf weiter. Vknn bann

aber einmal bie 2Jlebrbeit bes Golfes jübifebes ©ift in fich trägt,

bann gibt es feine Rettung mehr. ©)as ©ift tut feine VMrfung!

©)as Volf mufe untergeben.

©s würbe fcftgeftellt, bafe bureb ben Vife ber ©iftf(^>Iangen

allein in 3nbten jäbrlicb über 20.000 SKenfcben ben ©ob finben.

©Me VMrfung ber Vlutoergiftung bureb ben 3uben aber ift noch

furchtbarer, ©s gibt beute faum ein Söolf auf ber V3elt, in bem

ber 3ube nicf>t taufenbfa<^> Vlutoergiftungen angerid)tet bat.

SRabeju in febem 2anbe leben £unberttaufenbe oon jübifrf>en

SOfifcbtingen. 3ufammengere<hnet beträgt bie 3al)I ber oom

3uben tn ihrem SBlute oergifteten 9Kenf<hen oiele SSKtllionen.

©Me folgen biefer Vergiftung ber SDtenfcbbeit finb nicht ab-

aufeben.

gurchtbar finb auch bie folgen ber Vergiftung, bie jübifebe

3eitungs= unb Vunbfunfbetjer in bie Völfer tragen, ©ie lügen

bas Vlaue oom Fimmel herunter unb wiegeln bie Veften bes

Volles gegeneinanber auf. 6ie bringen 3toietra<ht unb Un-

ruhe unter bie Uftenfcben. ©te oergiften bie URetnung bes Vol-

tes. ©Me golgen baoon finb Kriege unb Veoolutionen. Uftillionen

geben baran augrunbe. ©)er jübifebe Völferoergtfter aber freut

fi<^> über bas gelungene 3erftörungswerf.

©eraten ©iftfcblangen in ©efangenfebaft, fo tun fie oft oiele

SRonate fünbureb, als feien fie auf einmal oöllig aabm ge-

worben. Vlöftlicb aber jeigen fie wicber ihr wahres V3efen unb

beifeen ihre VSobltäter, bie fie fo lange gehegt unb gepflegt

haben.

©ana ähnlich ift bies bei ben 3uben. Vefinben ft<h bie

3uben in SRot unb ©efahr, finb ihre ©aftoölfer ftärfer als fie,
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bann tun fie, als ob eine VSanblung in ihnen oor ftch 9**

gangen wäre. ©)ann finb fie plöfelicb feheu unb fchweigfam,

Itebenswürbig unb freunblich unb friechen förmlich auf bem

Vauche baher. 6ie marfieren ben „Viebermann", ber nur bas

©ute will! ©ie marfieren ben „Vßobltäter", ber für bie Slrmen

immer ein offenes £>era hat! ©ie marfieren ben „©rottel", ber

fo bumm ift, bafe er faum bis bret aahlen fann! SRur au leicht

laffen fich bie nichtjübifcben Völfer bureb biefes jübifebe ©beater

täufeben. ©ie nehmen ficb ber „armen" 3uben wieber an unb

febüfeen unb pflegen fie. Vuf biefen Vugenblicf aber haben bie

3uben nur gewartet, ^löfeltch geigen fie ihr wahres ©eficht unb

werben unerhört frech unb anmafeenb. Vßebe bem Volte, bas

nun oom „©iftaahn" bes 3uben gebtjfen wirb, ©ine Vettung

gibt es in ben meiften gälten nicht mehr.

©Me äratliche VMffenfcbaft hat aur Vefämpfung ber golgen

bes ©chlangenbiffes Vraneien gefchaffen, bie Teilung bringen,

wenn fie rechtzeitig oerwenbet werben. 2luch aur Vefämpfung

ber jübifchen Volfsoergiftung gibt es ein heroorragenbes URittel.

©5 ift bie Vufflärung ber SERenfcbbeit über ben jübifchen Vklt-

feinb. 3eber 3Rann, jebe grau, jebes &nb mufe bie Wahrheit

über ben 3uben erfahren. 3ebes Volf, gana gleich, welchen ©eil

biefer ©rbe es auch bewohnt, mufe bie 3ubenfrage fennen. Vrm

unb reich, alt unb jung mufe wiffenb werben. SRur wer bie jübi-

fche ©iftfchlange unb bie golgen ihres Viffes fennt, oermag fich

oor ©iedjtum unb Untergang au fcljütjen.

©Me Vufflärung allein aber fann bie 3ubenfrage nicht

löfen. ©in Volf, bas ben 3uben fennt, mufe auch bie Äraft

haben, rüdficbtslos gegen ben SSBeltfeinb ooraugehen. ©benfo

wie bie ©chlangengefahr erft bann oöllig behoben ift, wenn mit

ben ©iftfcblangen reftlos aufgeräumt ift, fo ift bie 3ubenfrage
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erft bann geläft, toenn bas 3ubcntum oernicfrtet ift. (Die SD^cnfcf)=

freit mufe toiffen, bafj es in ber 3ubenfrage nur ein frartes „(Ent»

n>eber=C)ber" gibt; benn: Jäten mir ni<frt bie jübifcfre ©ift»

fcfrlange, bann tätet fie uns!
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grau UKüller ift mit tfrrem 3ungen aum ^Irjt gegangen.

„2Icfr, f>err (Dottor!" jammert grau 2Rüller, „mein fieiner

£>ans macfrt mir feit einiger Seit fo Diele Sorgen. (Er ift immer

mübe unb abgefpannt. (Den ganzen Jag macfrt er ein trauriges

©eficfrt unb bas 2acfren fcfreint er Dötlig oerlernt ju fraben.

3mmer roieber frabe tcfr ifrn gefragt: ,f>ansl, fefrlt bir etrcas?

33ift bu tranf?' SIber ber 3unge frat immer nur ben &opf ge»

fcfrüttelt unb gejagt: ,3Bas füll mir benn fehlen? £ab’ bocfr fo

einen guten Appetit!' Unb ba frat er recfrt, ber f>ansl! 3cfr tann

3frnen fagen, |>err (Doftor, toas ber 3ungc alles 3ufammenij3t,

es ift taum 3U glauben. (Er frat oft einen roafrren Ijeifjfrunger!

©eftern mittag 3um 53eifpiel frat ber 3unge mefrr gegeffen als

Skter unb URuttcr sufammen. Unb babei fiefrt er fo clenb aus.

f>err (Dottor, flauen Sie nur fein blaffes ©eficfrt unb feine

möben Slugen an! (Da ftimmt bocfr toas nicfrt!"

(Der 2lr3t läcfrelt.
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„6ie hoben fhon recht, grau STCüller, 6a ftimrnt mas nicht.

5lber'6ie hätten eben mit Bhrem Bungen fhon längft aum 5Irjt

gehen muffen. ©ann märe Bhnen unb Bhrem Äinbe fo manches

erfpart geblieben."

grau SD^ütfer mirb perlegen unb fudjt nach einer Sntfhul«

bigung. 2Iber ber 2lrat meint:

„Bft fchon gut."

©ann menbet er ficb an ben Bungen.

„$Hfo, mein lieber f>ans, nun merben mir mal nahfehen,

mas bir fehlt."

©ie ltnterfuchung bauert nur menige SERinuten.

„Bft cs fchlimm, fberr ©oftor?" fragt grau SEKütler unb

fhout erfhroden brein.

„9tetn! 2lber menn ©ie Bhren Bungen nicht aum 9lrat gc=

bracht hätten, hätte bas noch fchlimm merben fönnen!"

„Um ©ottes mitten! 5Bas hot mein Bunge?"

©er Strat oerfd;ränft feine 5lrme unb geht auf grau 3Kül=

ler au. „Sr hot einen — Banbmurm!"

„Sincn Banbmurm?" ftöhnt grau SEJlüUer, „mas ift benn

bas: ein Banbmurm? Bft bas . .
."

„9Bas, 6ie hoben noch nichts oon einem Banbmurm

gehört?"

grau Skuller befotnmt einen roten $opf.

„©ehört habe ich fchon baoon. SIber Näheres barüber meifj

ich heute nicht mehr. Bitte, |>err ©oftor, eraählen ©ie uns

hoch!"

„3tber gern", fagt ber 9lrat unb labt grau SÖtüller unb

ben fleinen Patienten ein, auf bem 6ofa ^Platj 3U nehmen,

©ann beginnt er:

„©er Banbmurm ift — mie ber 9lame fchon fagt — ein
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langer, banbförmtger 3Burm. Ss gibt oerfhiebene Wirten biefet

Sßürmer. Sbenfo perfchieben ift ihre ©röfee. 9Jtanhe pon

ihnen finb fogar mehrere 2Reter lang, ©er Banbmurm hält

fich im ©arm bes SERenfchen auf. Unb fo ein ©ier, oerehrte

grau SDlüIIer, hat auch Bhr ©of>n §ans im Seihe!"

grau SEKüller ift freibebleich gemorben.

„2IUmäd)tiger |>immel! SDlein £ans hätte einen folgen

9ßurm! f>ert ©oftor, bas fann ich 3hnen nicht glauben!"

©er 2lrat lad>t.

„3a, bas muffen ©ie mir fchon glauben, gute grau. 3d)

als 9lrat merbe bas bod? miffen! 3m übrigen, grau 9Eftüller, ift

Bhr ©ohn nid)t ber erfte Patient, ber mit einem Banbmurm

3U mir fommt. 3d) höbe fchon ©utjenbe folcher Oranten be=

hanbelt."

grau SKüUer atmet auf.

„91a, bann ift ja mohl auch bie ©ahe mit bem Banbmurm

gar nicht fo fchlimm .

.

„©agen ©ie bas nicht", fällt ihr ber 2Irat ins 9öort, „ein

Banbmurm fann furchtbares Unheil anrid>ten. ©as gilt befon»

bers bann, menn man ihn nicht bcadjtet unb nicht redjtaeifig

bagegen anfämpft."

„Bch fomme immer noch nicht recht mit, f>err ©oftor",

meint grau SERüller. ,,©ie fagten hoch eben, fo ein Banbmurm

märe oft mehrere 9Jleter lang."

„©timmt!" beftätigt ber 9lrat.

„Unb folh ein Banbmurm befänbe fid) im Seihe meines

Bungen!"

„©timmt mieber!"

9lber nun mirb grau SEftüller böfe.

„f)crr ©oftor, nun hören ©ie aber auf unb mähen ©ie

mir nichts oor! 3D3te fäme benn fo ein 9Uefenmurm in ben Seih
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meines ©ohnes! ©as l)ättc er bod) jum minbeften fpürert

müffen!"

©ein ©oftor fällt es ferner, ernft ju bleiben. (Er oerbeifet

aber bas Sachen unb wenbet fid> wieber 3ur 3DT:utter feines

Patienten:

„Sllfo, grau SRüller, nun böten ©ie mal gut 3u! ©ie

6ad)e ift nämlicb fo: SSanbwürmer gibt es nicht nur bei SSRen*

f«f)cn, fonbern auch bei Sieren. SERanche ©djweine unb manche

SRinber bciben fold) einen ©chäbling in ihrem 2eib. ©iefe S3anb=

Würmer legen nun (Eier. Stus ben (Eiern frieren gans fleine

SMrmd)en. ©iefe Söürmd)en wieber freffen fich in bas gleifd)

ber STiere ein. §aben ©te bas oerftanben, grau SERitller?"

„SRatürlich", meint bte SERüllcrin, „aber was foll bas nun

mit meinem ©obn 3U tun haben?"

„SRur langfam!" mabnt ber Slrst, ,,©te »erben es gleich

oerftehen. ©iefe fleinen SBürmcbcn befinben ftch alfo im gleifd)

ber Stere. Söenn nun bas betreffenbe Stinb ober ©d)»ein ge*

fd)lad)tet wirb unb ein SERenfch ifet ihr rohes gleifd), bann ge*

langen biefe SBürtncr aud) in ben SERagen bes SERenfchcn."

„SBenn aber bas gleifd) ber Siere gelocht wirb . .
.?"

„©ann »erben bie SBürmcr getötet unb fchabcn nid)ts!"

„Sld) foooo", fagt grau SERiiller, „jefet geht mir ein Sicht

auf. SSetm ©enufe rohen gleifd)es biefer am SSanbwurm er*

franften Siere fommen bie fleinen SMrmer tebenb in ben

9£Ragen bes SERenfd>en unb oon bort in ben ©arm."

„©ehr richtig!" lobt ber ©oftor, „unb im ©arm bes

9Renfd)en »ächft fo ein SBurm fehr fd)nell unb erreicht nad)

einiger Seit eine Sänge oon mehreren SRetern
."

grau SERüller ift immer noch nicht 3ufrieben.
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„©as oerftehe ich 3mar. Slber fagen 6ie, £err ©oftor,

»as hat bas mit meinem f>ans 3u tun? SBarum ift er nun

franf geworben?"

„©ehr einfad), grau SRüller! 3n einem Seil bes ©armes

befinben fich befanntlich bie ©petfefäfte, bie bem S3lute 3uge=

führt »erben, ©iefe ©petfefäfte geben bem Körper bie SERög*

lichfeit, feine oerbrauchten Kräfte 3U erneuern."

„©as weife ich", meint grau SERüller. „SBtr muffen bes*

halb aud) immer gut effen, um gefunb unb fräftig bleiben 3U

fönnen."

„9lid)tig! Unb jetjt fommt bie f>auptfad)e: SBenn nun ein

SQRenfd) einen S3anbwurm hat, bann fönnen nur fehr wenige

©petfefäfte ins S3lut übergehen, ba bie meiften oon ihnen Dom

S3anbwurm gefreffen werben!"

grau SERüller reifet oor Überreichung ben SERunb auf.

„Sich — fefet — oerftehe — id)! SRun weife ich auch,

warum mein f>ans fo fchlecht ausfieht: Sßeil ihm ber SSanb*

wurm alle ©peifefäfte wegnimmt! Unb barum hat ber 3unge

auch fo oft fo einen furd)tbaren fwifehunger. ©er Söanbwurm,

biefer erbärmliche ©teb, ift baran fcfjulb!"

,,©o ift es", lacht ber ©oftor unb nidt befriebigt mit

bem Hopf.

SRun aber melbet fid) aud) f>ans 3u Sßorte, ber bisher

noch feinen Son gefagt hatte.

„Slber, f>err ©oftor, wie werbe id) nun wieber gefunb?"

,,©as laff nur meine ©orge fein! 3d> ocrfchreibe btr jefet

ein üResept. ©amit foll betne SERutter in bie Slpothefe gehen,

©ic Signet, bie fie bort befomtnt, mufet bu bann regelmäfeig

einnehmen. (Eines Sages aber wirb ber Sßurm tot fein unb

wirb ..."
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,,3d) oerftehe fchon", unterbricht grau 2KüUer ben 2Irat,

f/unb bann hat £ans enblid) feine 9luhe!"

$fe ©prechftunbe ift au Snbe. ©er Slrat begleitet grau

SRÜller mit ihrem 3ungen m Jure. 2Ils £ans bereits im

STreppenhaus fteht, ruft ber ©oftor grau 9Mler fdjnell nod>

einmal au fi<h-

„grau SDtüller, paffen ©ie gut auf, bafj auch bet Äopf

bes
<23anbmurmes jum SSorfchein fomrnt! ©olange nämlich ntcf)t

fein ftopf abgeftorben ift, fo lange wächft ber 93anbwurm

immer wieber nad). 21lfo, geben ©ie ad)t, bamit btefer erbarm-“

liehe ©djäbltng aud) gana unb gar oernichtet wirb."

(£ine SBoche fpäter! ©er ©oftor fifet an feinem ©chreib-

tifch unb lieft einen SBrief. tiefer 93rief hat folgenben 3öort=

laut:

„©ehr geehrter f)err ©oftor!

$ans hat flcijjig bie 'Slranei genommen. |)eute früh fam

bie Srlöfung. 3ch fann 3hnen melben: f>ans ift gefunb! ©er

SBanbtourm ift tot!

|)erjlichen ©anf für alles!

grau Sftüller."

Söanbwürmer gibt es nicht nur in ©eftalt oon Vieren.

53anbtoürmer gibt es aud) in ©eftalt ber SÖtenfchen. S s f i n b

bie 3 u b e n !

3ßie ber 53anbtourm unbemerft in ben Körper bes 3Ren=

fchen einbringt, fo fchleid)t fich auch ber 3ube unauffällig in bie

nid)tjübifd)en 33ölfcr ein. ©er 3ube halt ftreng geheim, wieoiele

feiner 3iaffegenoffen mit ihm eingewanbert finb. Sr fälfcht bie
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fahlen. 2luf biefe 3Beife hat bas 93olf feine richtige 53orftelIung

baoon, wie oerfubet bas 2anb in 3Birflid)feit fchon ift.

Sbenfo unauffällig, wie fich bas 3ubentum einfchleicht, ift

es am SBerfe, bas ahnungs-

lofe ©aftoolf langfam bem

93erberben entgegenauführen.

3Bie ber SBanbwurm oon in*

nen heraus ben menfchlichen

Äörpet auf bas fchwerfte

fd)äbigt, fo arbeitet auch bas

3ubentum aus bem 33olfe

heraus am Untergang feines

©aftlanbes.

©er 93anbtourm ift bes-

halb fo gefährlich, toeil er

bem Sftenfchen bie aum 2e*

ben unbebingt nottoenbigen

©peifefäfte entsteht. 3Bährenb ber SEftenfd) oon Sag au Sag

j

fchtoächer toirb, roächft ber frembe 5Burm immer mehr unb er*

;
reid)t fchlie&lich eine nie geahnte ©röjje.

Sine ähnliche 9lolle fpielt ber 3ube im ßeben jener Gol-

fer, in beren 3nneres er eingebrungen ift. Sr ift ein

©chmarofter, ein ^arafit. 3öie ber
<

23anbwurm bem SÖlenfdjen

bie wertoollften ©äfte entaieht, fo beraubt ber 3ube bie Golfer,

beren ©aft er ift, um bas 'SBcfte, was fie befifeen. ©er ^Bauern*

ftanb, bie ©runblage eines gefunben 93olfstums, wirb oom

Söiehjuben ausgefaugt unb oernichtet. 3Birtfd)aft unb £mnbel ber

Golfer werben oom 3uben an fid) geriffen. ©ie SERoral bes 33ol*

fes wirb untergraben unb feine 3ugenb fpftematifch oerborben.

©as 33olf fiecht langfam bahin. Ss wirb oom 3uben um fein

! ganaes Vermögen unb feine ganae ßebensfraft gebracht, ©elingt
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es bem “Solle nidjt, ben jübifchcn Sanbtoutm rechtaeitig aus»

3u[d)eiben, bann muß es jugtunbe gehen.

SDfenfcben, bie einen Sanbtourm im ßeibe haben, toerben

oft oon furchtbarem Heißhunger erfaßt. Sud) bie Dom 3ubcn

heimgefuchten Sölfer toerben nur ju leicht Don einem „Seife»

(junger" überfallen, ber ftd) in Solfsaufftänben unb Seoolu-

ttonen äußert. 2)ie Söller fennen ben jübifchen Sanbtourm

ntdjt, ber allein bie Urfache biefes Unfalles ift. Unb toeil fie ihn

nicht fennen, bleibt immer nur ber 3ube ber einjige Sftußniefeer

ber 9leoolutionen. Die ©ef<hid)te betoeift bies feit 3ahrbun»

berten. SU bas, toas bas Solf in feinem „Heißhunger" {n fich

aufnimmt, toirb Don bem unerfättlichen jübifchen Sanbtourm

oerjebrt.

(Es gibt Diele Uftenßhen, bie nicht ben (Entßhluß faffen

fönnen, aum Srjt au geben, um ficb mit beffen Hilfe bes Sanb*

tourmes au entlcbigen. ähnlich ift bies bei ben Söffern, bie Dom

jübißhen Sanbtourm befallen ftnb. 3Bohl fpüren fie täglich bas

unheiloolle SMrfen bes fremben ©aftes! Sßobl fühlen fie, toie

ihre Kräfte immer mehr abnehmen! “2Bobl ahnen fie ihr fürdjter»

lidjes (Enbe. Sber fie bringen es nicht fertig, enblich ©djlufe au

machen mit bem jübißhen S'limmerfatt. Unb es fommt, toas

fommen muß: ©ie gehen am 3uben augrunbe.

$)er Srat gab ber grau Stüller ben “Sat, bie Hur ihres

©ohnes erft bann abaubrechen, toenn ber Hopf bes Sanb»

tourmes aum Sorßhein gefommen ift. (Es bebeutet nämlich gar

nidjts, toenn einaelne ©lieber bes Sßurmes abgehen, benn fie

toachfen immer toieber nach- Helfen fann hier alfo nur eine

“Sabifalfur. Unb biefe 9labifalfur muß fo lange fortgefeßt toer»

ben, bis ber Sßurm Dölltg abgeftorben ift.

©benfo toie beim Sanbtourm muß aud> bem 3ubcn gegen»

über eine Sabifalfur angetoenbet toerben, um fich feiner ent»

lebigen au fönnen. SBie bie Sßeltgefd)id>te betoeift, haben fidj im

gaufe ber 3ahrtaufenbc bie nichtjübifchen Söffer immer toieber

gegen ben jiibifchen Solfsausfauger erhoben. SUlillionen oon

jübifdjen ©aunern tourben Don ben ausgebeuteten Söllern ba»

oongejagt. Hunberttaufenbe biefer erbärmlichen Serbrecher en»

beten am ©algen ober tourben lebenbigen 2eibes Derbrannt.

S>ie Söller hofften auf biefe SSeife enblicf) Suhe au haben oor

bem jübifchen Sanbtourm. Sber fie täufcfjtcn fich! $>ie 3uben

oermehrten fich 3ablreicher benn Je. ©enau fo, toie fich ber

SSJtenfch oon ber Sanbtourmplage nur bann erlöfen fann, toenn

er ben ©chäbling oollfommen oernid)tet, fo fönnen fich bie

Sölfer oon ber 3ubenplage nur bann befreien, toenn fie ganae

Srbeit machen. Sun fie bas nicht unb begnügen fich bamit, nur

Seile bes 3ubentums unfchäblich 3U machen, bann toächft ber

jübifdje Sanbtourm immer toieber nach! “Sann ift er nachher

noch gefährlicher als auoor! $ann toar alle Srbeit oergeblicf)!

Sanbtourm unb 3ube finb ©chmaroßer ber fchltmmften

Srt. ^Bollen toir uns ihrer entlebigen, toollen toir toieber ge»

funb unb ftarf toerben, bann hilft nur eines: ihre Susrottung.
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„$a bift bu ja totcbcr, lieber £>ans", fo fagt ber Slrat 31*

feinem Patienten unb führt thn ins Sprechaimmer. „Sto, ber

S3anbwurm hat bir ja allerbanb au fchaffen gemacht!"

„$)a haben Sie recht, herr 3)ottor! SIber jet3t bin ich ihn,

©ott fei 5>ant, enblich los geworben", meint f>ans unb will fich

beim Slrat bebanten. 3)er ©oftor läjjt ihn aber nicht su SBorte

tommen.

„Schon gut! $)u fiehft nun auch wieber glänaenb aus unb

haft bid) großartig erholt, ‘pafj nur gut auf, ba& bu für immer

oon ber 33anbwurmplage oerfchont blctbft!"

f>ans nidt Iächelnb. ®ann fchaut er fich langfam im 3im=

mer bes SIrates um. Sluf einem SMfdje gewahrt er eine Steihe

oon länglichen ©läfern, bie bie gorm bünner Stohre haben.

Unb in biefen langen unb fchlanten ©läfern befinbet fi<h eine

eigenartige glüffigfeit. £ans hat fo etwas noch nie gefehen.

3)er Slrat bemertt bie SXleugierbe feines ©aftes.

„SBas gudft bu benn fo?"
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|>ans wirb oerlegen.

„Sich, »eh hab’ blofs biefe ©läfer ba Dorne gefehen. SBas

ift benn bas, £err ©ottor, wenn ich fragen barf?"

©er Slrat freut fich über ben SBiffensburft feines Schüb-

lings.

„®as finb Steagenjgläfer!"

£>ans hat atoar feine Slhnung, was man unter Sieagena-

gldfern oerfteht. SIber er fragt mutig weiter:

„Unb was ift in ben Steagenagläfern brinnen?"

©er Slrat, ber bisher immer gelächelt hatte, wirb auf ein-

mal ernft.

„3n biefen ©läfern befinben fich bie tleinften ßebewefen,

bie es gibt. Sie finb nur einen taufenbftel SKillimeter groß!"

überrafcht blieft frnns ben Slrat an.

„SBas? (Einen taufenbftel SDlillimeter nur? f>err ©ottor,

bas gibt es bod) nicht! SBir tonnten biefe ©inge hoch fonft gar

nicht fehen!"

„©a haft bu recht! SUlit bem blofeen Sluge fann man fie

auch nicht wahrnehmen. ©aau braucht man ein gana befonberes

S3ergröf3erungsgla5. SDtan helfet bas: ein SDlitroffop."

frnns wirb plötzlich lebenbig.

„Sich ja, bas fenne ich! Unfer 2ebrer hat uns in ber Schule

fchon einmal in ein SRitroftop hineinfehauen laffen. SBir haben

bann in einem tropfen SBaffer eine ganae Stetige oon fleinen

Tierchen fchwimmen fehen. ©as war fehr intereffant."

„Süchtig! SIber bie 3Tiere, bie bu in bem SBaffertropfen

gefehen haft, finb trofc ihrer Kleinheit nod) Diel grojjer als jene

ßebewefen, bie fich in biefen ©läfern befinben. Unb fie finb au=

mcift auch Sana harmlos unb febaben uns nid)t. SIber jene £ebe=

wefen, frnns, bie in biefen ©läfern aufbewahrt finb, bebeuten
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für alle SRenfehen eine ungeheure ©efaf>r. Sie fönnen uns Job

unb Verberben bringen/'

§ans ift erfchroden.

„5ßas, biefc fleinen Vkfcn, bie nur einen taufenbftel SDlilU-

meter groß finb, follen für uns eine ©efafyr bebeuten? fragt

er ungläubig.

$er ^Irgt merft, baß §ans oon biefen Gingen noch nicht

mel gehört hot. Sr führt ben Oungen baher näher an ben Jifd)

heran unb fragt:

,,|)ans, hoft bu fchon einmal etroas oon ber Diphtherie

gehört?"

£ans ereifert fich:

„Sowohl, §>crr Doftor! Sd) habe fie fogar felbft gehabt,

als ich acht Sahre alt toar. SJleine Vtutter fagt immer roieber,

id) wäre bamats beinahe baran geftorben."

Der 2lr3t nieft nad)benflich.

„Unb weißt bu auch, wie es fam, baß bu bipbtheriefranf

wurbeft?"

„Steine Butter meint, id) toäre oon einem anbern £inb,

bas bie Diphtherie hatte, angeftedt worben
."

„Stimmt! Unb tüeifet bu auch, roie bu bir oon bem anbern

Srinbe bie Diphtherie geholt haft?"

9lun ift ?>ans mit feiner Weisheit am Snbe. Sr tann bie

grage nid)t beantworten unb 3udt nur oerlcgen mit ben Vd)feln.

„Dann will id) bir bas erflären", fagt ber ^Irjt. „fwri ju,

£ans! Du fagteft bod) eben, bu hätteft bir bie Diphtherie bei

einem anberen ^!inbc geholt. Ss müffen alfo bod) irgenbtoeldje

ßebetoefen ba fein, bie bie Srreger unb Verbreiter biefer ^ran!=

heit finb! Die baran fcfculb finb, baß auch bu erfrantteft! Ss

mu6 alfo bod) 2cbewefen geben, bie bie Diphtherie oon bem an*

beren Stinb auf bich übertragen haben. Verftehft bu bas?"
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|>ans hat bies ohne weiteres begriffen.

„Sa freilich! Vber, §err Doftor, wer finb nun biefe 2ebe=

wefen?"

91un wirb ber Vrjt ganj feierlich unb beutet auf bie 9tea=

gen^gläfer.

„Ön biefen ©läfern befinben fie fich. SO^an helfet fie Va=

jillcn ober Batterien."

wirb es bem fleinen |>ans aber bod) 3WeierIei 3U*

mute. Der Vrjt, ber bas bemerft, lächelt unb fagt blofe:

,,f)ab’ feine Vngft! Die ©läfer finb gut ocrfchloffen! Da

fönnen feine Vanillen heraus."

Vun läd)elt aud) ber Öunge wieber.

„Sines fann id) aber nod) nicht oerftehen, §err Doftor:

VMc ift cs benn möglid), baß biefe fo fleinen Vajillcn einen

großen 90tenfd)en anfteden unb franf machen fönnen?"

„Diefe grage habe ich erwartet", antwortet ber Slrjt. „Sch

will bir bas erflären, foweit bu bas überhaupt oerftehen

fannft. Solche Vasillcn, wie fie in ben Släfern aufbewahrt

finb, hat ber biphtheriefranfe SERenfd) ju Stftillioncn in feinem

Körper. Sie befinben fid) aud) in feiner 2unge unb werben ba=

burd) fogar burch ben Vtem oerbreitet."

„So ift bas! 3d) werbe fie alfo bamals wohl eingeatmet

haben."

„Stimmt! Vuf biefe Vkife famen bie Vanillen in beinen

Körper. Dort oermehrten fie fid; 30 Millionen unb aber

Vrillionen. Sie oerfcud)tcn bein Vlut unb riefen baburch auch

bei bir bie Diphtherie heroor."

,,Vd) fo! Seßt oerftehe id) aud), warum man Diphtherie*

franfe oon ben anberen SÜRenfd)en abfonbern muß. Sie würben

fonft bie Stranfhcit nur noch wcitcrocrbreitcn unb oiele anbere

unglüdlich mad)en."
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„33ift ein gefreiter Dunge", lobt ber Ooftor. „SRun baft

bu bie £auptfacbe febon oerftanben. Oie SSagillen ober Bat-

terien finb fo gefährlich, meil man fie nicht leben, unb besbalb

ahnungslos oon einem tranfen SRenfcben angeftedt toerben

fann."

„Oie ©ipbtberic ift aber eine beinttüdifebe Äranfbcit",

meint £ans.

„©erotjj! Stber es gibt noch anbere gefährliche Jlranfbeiten,

bie ebenfalls bureb Bagillen erregt unb oon Bagillen oerbreitet

toerben. §aft bu febon einmal ettoas oom Sppbus, oon ber

5lubr unb oon ber ©bolera gehört? Ober gar oon ber ‘’Peft

ober bem Slusfafe?"

„3a, in ber 6d)ule hörten toir febon baoon, befonbers im

©efdncbtsunterricbt. Oiefe Äranfbeiten muffen fcbredlicb fein!"

Oer 3lrgt ftimmt bem Düngen gu.

„3a, fie finb grauenhaft unb haben febon fjunberttaufenbe

oon SWenfeben, ja fogar gange Bölfer babingerafft."

„gurdjtbar! $lber fagen Sie, |>err Ooftor, gibt es benn

fein SRittel, mit bem man ficb gegen biefe Äranfbeiten febüfoen

fann?"

„Bber natürlich", berichtet ber Ooftor. „BMr Birgte haben

hier febon oiel getan unb gute ©egenmütel gefebaffen. 2lber

trotjbem finb bie Lagillen immer noch ba. Sie fönnten erft bann

unfcbäblieb gemacht toerben, toenn alle SRenfcben auf ber gangen

Sffielt ben Äampf gegen bie Bagillen aufnebmen mürben! Bßenn

alle SRenfcbcn auf bas genauefte bie ärgtlicben Bnorbnungcn

befolgten! 3öenn ficb alle SRenfcben gufammenfcbliefgen mürben,

um enblieb bie Bagillen, bie ©rreger ber fd>redlicbften S^ranf-

beiten, für immer gu oerniebten!"

Bagillen gibt es ni<bt

nur in ©eftalt fleinfter 2ebe-

mefen, fonbern auch tn ©e-

ftalt oon URenfcben. ©s finb

bie 3 u b e n !

2Bie es febr ferner ift,

bie Lagillen mabrgunebmen,

fo ift es oft unmöglich, bie

3uben gu erfennen. Stiebt

alle 3uben meifen nämlich

bie gleichen Staffenmerfmale

auf! Stiebt alle 3uben haben

eine an ihrer ©pifce oerbo»

gene Stafe unb megftebenbe

Obren! Stiebt alle 3uben haben eine berabbängenbe Unterlippe

unb geträufelte febtoarge f>aare! Stiebt alle 3uben haben bie

tppifeben 3ubenaugen unb 3ubenplattfüfee! Stein! Unb barum ift

es oft fo ferner, bie 3uben mit Sicherheit gu erfennen. 2Ran

mufj febon genau binfeben, um nicht getäufebt gu merben. ©e=

rabe in btefer Berfcbtebenartigfeit bes 2lusfet)ens ber 3uben

liegt eine grofee ©efabr für bie anbern Söölfcr.

SBer in ber näcbften Stacbbarfcbaft eines oon einer an»

ftccfcnben ^ranfbeit befallenen SDtenfcben lebt, fann ficb mittels

Übertragung bureb Lagillen nur gu leicht fclbft biefe Slranfbeit

gugieben. SBas für bie Lagillen gilt, gilt auch für bie 3uben!

©in Bolf, bas ein 2anb gum Stacbbarn bat, bas oom 3uben

oerfcudjt ift, fann nur gu leicht ein Opfer ber jübifdjen Ba=

gillen merben. ©in Betfpiel! Oeutfd;lanb batte im Often bas

2anb ‘^3oIen als Stacbbarn. ^olen aber beherbergte bamals

SSRillionen oon 3uben. ©ar balb famen biefe jübifdjen Lagillen
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auch 3U uns Verübet unb brauten bie Subenfranfheit in unfer

2anb. 2In biefer ßranfhcit wäre unfer Söolf beinahe sugrunbe

gegangen, hätte nicht 5Ibolf Eitler im letzten ^lugenblicf Rettung

gebracht.

?öie fict) bie 53aäiUen ungeheuer oermehren, fo oermehrt

fid? aud) bas 3ubentum in tiefigem ^lusmajje, wenn es einmal

in ein 93olf etngebrungen i(t. 2luch bafür liefert bie ©efd)i<hte

Diele 33eweife. (Sin 33eifpiel! (ßor einigen Sahrtaufenben tarnen

bie 3uben auf ihrem 3uge Dom Often nach ^aläftina. 3n biefem

reichen 2anbe Dermehrten fich bie jübifchen Söajillen ungeheuer

fchnell. ©ar halb hatten fic Don ganj ^aläftina 93efi& ergriffen

unb bie Golfer, bie biefes einft fo herrliche 2anb als Heimat

hatten, Dernid)tet ober baoongejagt.

Sie Söaäillen bringen Job unb 5ßerberben über einen 2Ren»

fthen, inbem fie fein 53lut mit giftigen ^rantheitsftoffen Der»

feuchen. 2lud) bie 3uben bringen ähnlich ben 53ajillen ben oon

ihnen heimgefuchten 33ölfern ©iechtum unb Untergang. ©ie er»

reichen bies burch 9taffenoermifchung unb ©urchfefjung bes

©enfens ber nichtjübifchen Golfer mit jübifchen ©runbfäften.

©ie behaupten 3um 55eifpiel, alle URenfchen feien fich gleich-

5lber bas ift nicht n>ahr, bas ift eine nieberträchtige 2üge!

©em 3uben ift nichts heilig, ©r fennt feine (Ehrfurcht oor

bem ©efetj anberer Hölter, ©r fennt nicht bie begriffe Don

©reue unb 9leblichfeit. ©r fennt feine 2iebe unb greunbfehaft.

©r fennt nur eines: ©elb unb toieber ©elb! Um fich biefes ©elb

ergaunern 3U fönnen, ift ihm fein SERittel fd)lecht genug. 5Benn

nun aber ein nid?tjübif<hes ‘SSolf oon folgern ©enfen angeftedt

wirb, bann bringen bie jubifchen Sasillen unaufhaltfam immer

tiefer in bie SBolfsfeele ein. ©ann toirb bas gan3e 33olf franf

unb geht fchliejjlid) sugrunbe.
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©egen bie Derberbliche SBirfung ber 33a3illen hat bie arst»

liehe Äunft fd)on mand) ausgeseichnetes URittel gefunben. 3lus-

3urotten aber oermochten mir bisher bie 93a3illen noch nicht-

©ans ähnlich ift bies beim 3uben. 3Bol)l haben Diele SBölfer

wirfungsoolle URajjnahmen gegen bie jubifchen Rillen unter»

nommen. ©ie haben ©efefce gegen ben 3uben herausgebracht!

©ie haben ben 3uben aus bem 3nnenleben ber Nation Der»

brängt! ©ie haben ben 3uben geswungen, in befonberen 2öohn»

oierteln (©hettos) ein eigenes 2eben 3u führen! 5lber nod)

feinem 53oIfe ift es bis heute gelungen, ben 3uben oollig aus»

sufcheiben. ©er geinb ift immer nod) ba! ©elbft wenn ein 53olf

jubenfrei geworben ift, fo ift bamit noch lange nicht gefagt, bafe

es auch in 3afunft jubenrein bleiben wirb! $Ro<h treibt fich ber

jübifche 93a3illus in Dielen anberen 2änbern ber 2Belt herum!

SRoch immer befteht bie ©efahr, erneut ber jübifchen ©euche 311

erliegen!

©olange es ©iphtheriebasillen gibt, folange gibt es eine

(Diphtherie! Unb folange 3uben auf ber 5öelt leben, gibt es eine

jübifche ©efahr.
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(Elf (Ergötzungen toaren es, bte uns in btefem Vucbe ^unbe

gaben über bas VMrfen Don befannten unb unbekannten 2ebe»

tocfen auf ber SBelt. SDtancbmal waren bie ©cfcbid)ten luftig

unb es gab babct Diel gu lachen. SBir bürten, toie bas ©taren-

parken bie frechen ©pertinge furgerbanb aus feinem |>aufe

binausjagte. SBir bürten Don bem eigenartigen (Erlebnis bes

fjitterjungcn fülaus in einem „SSangenbotel". SBir bürten Don

einem fonberbaren Sierdjen, bas je nach SBunfcb feine garbe

unb l?örpergeftalt oeränbern fann. VMr bürten enbticb Don bem

unoerfcbömten “(pubetmopsbadelpinfcber, ber einen gangen

©tabtteil in Stufregung oerfetgte.

(Das roaren bie heiteren ©rgäblungen. Anbere (Sefd)t<$»tcn

aber roaren ernft unb regten gum 3tacbben!en an. SBir bürten

Don bem Kampfe gtoifcben Vienen unb (Drohnen, Don bem

tragifcben ©djidfal eines ©rasmüdenpaares, Don bem uner-

fättticben Vtutburft ber Spanen, Don einer grauenhaften |?eu=
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fcbrectenlataftropbe, Don ber gatfcbbßit ber ©iftfcblangen, Don

bem gebeimnisDollen SBirten bes Vanbtourmes unb Don ber

ungeheuren ©efabr, bie bie Vagilten für uns bebeuten.

Anfcbliefjenb an jebe eingetne (Ergäbtung tourbe ein Ver-

gleich gtoifcben ©ierroett unb 2Jtenfcbentoelt gegogen. Unb babei

ergab ficb, bafj es bie 3uben finb, bie für ben SOlenfcben bie

gleiche ©efabr bebeuten toie bie (Drohnen für bie Vienen, toie

ber Äudud für bie ©rasmüden, toie bie ©pertinge für bie

©taren unb fo roeiter. Unb fpäter hörten toir oon ber jübifcben

©iftfcblangenbrut, oon bem jübifcben Völferfcbmarofeer unb

enbtid) oon ber jübifdjen Söeltpeft. VMr lernten fo ben 3uben

kennen, toie er ift, toie er teibt unb lebt. VMr faben ihn als bie

gröjjte Völkerplage alter Seiten.

3n (Deutfcbtanb tourbe burcb Abolf Ritter bie SJtacbt bes

3ubentums gebrochen. (Diefe $at bes gübrers oerpflicbtet uns

aber, nun erft recht toacbfam gu bleiben unb bas Volk immer

unb immer toieber aufguttären. (Es ift nidjt toabr, bafj ber 3ube

beute fcbon befiegt ift! ©s ift nicht toabr, bafj unfer Voll oor

bem 3uben für alle Seiten gefiebert fein toirb! ©s ift nicht toabr,

bafj bie fübifebe ©efabr nunmehr enbgüttig befeitigt ift! Oie

tefete unb entfebeibenbe Abrechnung mit bem 3ubentum toerben

nicht toir butten können, bie toir beute unter gübrung Abolf

Ritters ein neues (Deutfcbtanb unb ein neues ©uropa bauen!

S'tein! (Die tefefe unb entfebeibenbe Abrechnung mit bem 3uben-

tum müffen unfere Äinber unb Äinbeskinber batten.

Unb barum toanbten toir uns in biefem Vud>e an ©u<b,

3ungen unb Stäbchen bes beutfeben Volkes! 3br feib bagu be-

rufen, bas SBerk, bas ber gübrer begann, gu ooltenben. Vie unb

nimmer bürft 3br oergeffen, toas einft jene Scanner geleiftet
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haben, bic gegen ben 3uben fchon ju einer Seit anfämpften, als

'Stlljuba noch an ber 2Rad)t toar. ©s toaren bies Scanner, bte

tachenb in bte ©efängniffe gingen, aber ihren Stampf gegen ben

3uben unbeugfam toeiterführten. ©s waren bies Scanner, bie

fogar ihre ©hre opfern mußten, bamit bem 33olfe bie ©hre er=

batten blieb. Sine beutfdje 3ugenb, bie ficb an biefen ‘ißorbilbern

Alraft bolt unb mit ber gleichen ©ntfchloffenheit gegen ben 3u=

ben anfämpft, muß unb wirb bie jübifche ©efahr bannen für

immer.

(Der SÜampf gegen bie 3uben ift aber nicf>t nur allein eine

Angelegenheit bes beutfehen Golfes. (Die 3ubengefahr ift eine

3öeltgefahr. 5lm Kampfe gegen ben SBeltfeinb muß baher bie

ganse 5Belt teilnehmen. 5Bas hilft es ber UKenfchheit, wenn

ein einzelnes Sßolt unb feine Söerbünbeten ficb bes 3uben ent=-

lebigt haben, toährenb bie übrige 3Belt nach rcie t>or in jübi«

fd>er ©Hauerei frfjmachtet! 3Bas hilft es ber SUlenfchhett, wenn

ber jübifche ©chmaroßer tn einem 53olfe unfcbäblicb gemacht

wirb, bafür aber in anberen Uänbern unb (Erbteilen um fo

furchtbarer wirfen fann! 2Bas hilft es ber SEftcnfchheit, wenn nur

ein 93olf ben ©ieg über bas 93öfe erringt, toährenb bie übrige

3Belt auch toeiterhin oom 3uben gefnechtet toirb!

„3ö ir rufen bie 3ugenb ber AS eit!"

Alle oier 3abre geht biefer 9luf über bie ganje (Erbe. Unb

bann oerfammeln fich ©aufenbe junger Scanner unb grauen

3um größten ©portfeft ber Aölfer, ju ben Olpmpifchen ©ptelen.

3n frieblichem 3öettfampf geigen fie, tote fie in jahrelangem

Sftühen ihren Körper unb ASillen geftählt höben. (Die pflege

ber ßetbesübungen eint bie 3ugenb ber ganzen ASclt. ©te toeiß,

baß bie 33ölfer nur bann beftehen unb groß, gefunb unb ftarf
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bleiben fönnen, toenn fie bem Körper unb ©elfte butd) Jurnen

unb ©port eine forgfame Wege angebeihen laffen.

©olange aber bie jübifche ASeltpeft nod) in ben SBölfern

häuft, toirb biefes ibeale ©treben bet 3ugenb oergeblid) fein.

(Ser 3ube toar oon 5Infang an bie Sßerförperung bes häßlichen

unb ©chmut3tgen, ber 2üge unb fmbfudjt, ber SRiebertracht unb

93erfommenbeit. ©s ift ber entfchloffene ASille bes 3ubentums,

bte nichtjübifche SOlenfchheit oon ihrem ©treben nach bem ©d?ö=

nen, ©bien unb ©rhabenen abgubtingen unb hinabguführen in

ben ©umpf. ©olange ber jübifche ABeltfeinb am 3Berfe ift, bte

Böller mit feinem ©ifte ju oerberben, folange fann bie Aßelt

nicht genefen.

(Darum rufen toir heute bte 3ugenb ber

Aß eit! AStr rufen fie gum Kampfe um bie greiheit ber

SERenfchhett. (Der Untergang bes jübifdjen 33ölferfchmaroßers

toirb bie Aßelt für immer befreien Don „(Drohnen", „|jeu=

fehreden", „^öan^en", „Spänen", „©iftfchlangen", „Aaaillen"

unb

„Wbelmopsbacfelpinfchern"

in URenfchengeftalt!
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